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dreht!) rus (eigentlich mehr 1) p. Der Name 
würde nun wohl wahrscheinlich ägyptisch 
sein, und nicht theophore ägyptische Namen 
in der verschliffenen Aussprache der Spätzeit 
erlaubt die semitische Schrift recht schwer 
zu erkennen. Ich gestehe, dass ich an eine 
alte oder moderne Entstellung denke, nach 
der die Inschrift eigentlich bei b anfangen 
sollte; Piperò (dann ein mit t- anfangender 
Frauenname?). Dr. Murch ist freilich ein 
guter Kenner der „modernen Antikas" ·, viel-
leicht könnte schon ein antiker Steinschneider 
die fremde Vorlage misshandelt haben. Das 
verdrehte t würde jedenfalls so zu erklären 
sein. Selbst wenn der Skarabäus aber eine 
moderne Fälschung wäre, würde die Frage 
nach der Vorlage der Inschrift einiges Interesse 
sichern. 

Hoffentlich gelingt es einem Spezialisten, 
diese Frage durch genaueres Studium des 
Originales zu entscheiden. Möge er über 
meine wahrscheinlichen Versehen mild ur-
teilen! 

Ebendort sah ich noch eine andere Gemme 
mit phönizischer Inschrift, deren Zeichnung 
ich leider in meinen Notizen nicht mehr 
finde. Ich entsinne mich, dass die hübsche 
Darstellung, ein Kriegsschiff, deutlich grie-
chischen Kunsteinfluss aufwies; darunter 
stand, glaube ich JD3. Ob das k zwei oder 
dreistrichig war, kann ich nicht ganz sicher 
mehr sagen, dagegen entsinne ich mich be-
stimmt der kreisrunden Form des cAin. 

•fix 
Im apokryphen Traktate Semahoth (über 

Trauerbräuche) handelt der zweite Abschnitt 
vom Selbstmörder: § 4 „Es ereignete sich 
mit dem Sohne des Gornos in Lydda, dass 
er von der Schule wegblieb )b ΠΝΊΓΠ 
URO, da fürchtete er sich vor dem Vater, 
ging hin und nahm sich das Leben" ib. § 5 
„es ereignete sich mit einem Kinde aus b'nê 
b'rak, dass es Samstags eine Flasche zer-
brach υκα VON ntom U. s. w. wie oben. 
§ 6 „Deswegen verordneten die Lehrer: 
u n a purò DIX ΠΝΤ — entweder sofor t 
s t r a f e n oder schweigen." — "Was bedeuten 
nun die unübersetzt gelassenen Worte? ΠΝ~ΙΠ 
b (das übrigens auch eine Untersuchung ver-
diente) sicherlich = drohte ihm — aber 
UftO? am Ohre zwicken? genügt das, um 
selbst ein Kind zum Selbstmord zu treiben? 

— Ich möchte hierjTN als „e isenbeschlage-
ner S tock" fassen, wobei ich natürlich an 
das απαξ λεγόμενον Dtr. 23,14 by denke. 
Freilich ist die Wurzel in ihrer Bedeutung 
nicht ganz klar. Gesen-Buhl stellen es — 
wohl ungerechtfertigterweise — mit fcO*·: zu-
sammen (so auch schon Pesita). Das subst. 
tCPTN» das sie nach Levy heranziehen, hat 
damit gleichfalls nichts zu thun, da das ' ' 
auf ρ mit präf. 'N hinweist. Wohl findet sich 
aber im Targum ein verb. ]TN sich bewaffnen 
(Jes. 33, 4), das unserem Stamme ent-
sprechen würde, wenn es nicht denom. von 
to1!« ist. — Derenbourg (Répert. d'épigr. 
sém. I, 16, Lidzbarski Ephemeris I. 292) 
scheint zu unserem Worte phôn. QJÎND stellen 
zu wollen, doch ist auch letzteres recht un-
klar (s. Lidzbarski ib. S. 22 u. 302). — 
Immerhin darf die Stelle Semahoth 1. c. 
nicht unberücksichtigt bleiben, da dieser 
Traktat, wenn auch von später Schluss-
redaktion, uraltes Material enthält. 

Florenz, 18. Juni. H. P. Chajes. 

Mitteilungen. 
Win ekler hat bei den Ausgrabungen in Saida 

etwas entfernt von den Ruinen des blosgelegten 
Tempels des Eschmun das Fragment einer grossen 
Inschrift in aramaeischer Schrift entdeckt, welche 
wegen ihrer Ausdehnung und der merkwürdigen 
Grösse ihrer Buchstaben ein ungewöhnliches wissen-
schaftliches Interesse in Anspruch nimmt. Eine 
aramaeische Inschrift auf phönizischem Boden ist eine 
kuriose Seltenheit. Die Schriftplatte ist tief in einem 
Brunnen vermauert und es wird noch grosse Mühe 
kosten, das seltene Fundstück zu heben. Die Inschrift 
erweist sich als das Ende der letzten Zeile eines 
grSsseren Schriftsatzes, die Länge der Zeile mag 
etwa anderthalb Meter betragen haben, 18 Zeilen in 
sehr grossen Buchstaben sind erhalten. 

Der Times vom 29. Juni 1903 entnehmen wir 
den folgenden, vom 22. Juni datierten Bericht W. M. 
Flinders Petrie's: 

Die Fortsetzung des "Werkes des Egypt. Ex-
ploration Fund in Abydos hat in diesem Jahre das 
Bild der frühen Kultur erweitert, deren Hauptlinien 
durch die vorangegangene Arbeit in den königlichen 
Gräbern und der Stadt festgelegt waren. Bei der 
Freilegung des alten Tempelareals kamen in einer 
Tiefe von etwa 20 Fuss nicht weniger als 10 auf-
einander folgende Tempel zu Tage, von ca. 5000 bis 
ca. 500 v. Chr. Zum ersten Male kann man an dem-
selben Platze die Veränderungen verfolgen, die von 
Epoche zu Epoche durch die ganze Egyptische Ge-
schichte reichen. Diese Gebäude zu trennen, war 
eher Anatomy, als Spaten werk; die Wände aus 
Schlammziegeln waren so mit dem Boden vermischt, 
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dass unaufhörlich mit scharfem Messer Teilschritte 
gemacht werden mussten, um das Mauerwerk fest-
zustellen. Oft gab nur eine einzige Ziegellage oder 
eine dünne Schicht des Fundamentierungssandes Auf-
schluss über die grossen Gebäude, die hier Jahr-
hunderte lang existiert hatten. Ueber 5000 Messungen 
wurden für die Pläne und Durchschnitte genommen. 
Das Hauptresultat mit Bezug auf die Religion war, 
dass Osiris nicht der ursprüngliche Gott von Abydos 
war; bis zur XII. Dynastie wurde der Schakalgott 
(Upuaut) und dann der Gott des Westens (Khent-
amenti) hier verehrt. Die auffälligste Veränderung 
wird um die Zeit der IV. Dynastie bemerkt, wo der 
Tempel abgeschafft war und nur ein grosser Herd 
mit verbrannten Opfern, voll von Thonformen, ge-
funden wurde, die als Ersatz für Opfer gedient hatten. 
Dies stimmt mit Herodots Bericht, dass Cheops dio 
Tempel geschlossen und die Opfer verboten hatte. 
Diese Bestätigung geschichtlicher Wahrheit erscheint 
um so lebensvoller, als auch von Cheops eine elfen-
beinerne Statuette feinster Arbeit gefunden ist, welche 
zum ersten Male Antlitz und Charakter des grossen 
Bauherrn und Organisators zeigt, der egyptische 
Regierung und Zivilisation zu dem machte, was es 
Tausende von Jahren blieb. Die Schnitzerei ist jetzt 
im Kairo-Museum. 

Die kulturellen Entdeckungen aus der Zeit der 
I. Dynastie, dem Anfang des Königtums, erweitern 
das, was wir bereits durch meine Arbeiten in den 
königlichen Gräbern hatten. Wir haben von Menes, 
dem Gründer, den Teil einer grossen kugelförmigen 
Vase aus grünem Glas, in welche sein Name mit 
Purpur eingelegt ist ; so wird die Zeit der Herstellung 
des vielfarbigen Glases um Tausende von Jahren über 
die frühere Annahme heraufgerückt. Der häufige 
Gebrauch von grossen Glasziegeln als Wandbedeckung 
zeigt, dass diese Kunst damals üblich war. Dieser 
Zeit gehören ferner verschiedene Stücke feinster 
Elfenbeinschnitzerei an; besonders die Figur eines 
bejahrten Königs steht durch ihre Delikatesse und 
ihren Charakter in der ersten Reihe solcher Arbeiten, 
deu feinsten Schnitzereien Griechenlands oder Italiens 
vergleichbar. Man muss jetzt das älteste Königtum 
jeder späteren Zeit in solchen Künsten und Kunst-
handwerken gleichstellen. 

Dieser entfernten Zeit gehören ferner Topfwaren 
an, deren Form und Material in Egypten sonst un-
bekannt sind, aber identisch mit denen in Kreta der 
spät-neolithischen Zeit. Diese neue Verbindung wirft 
Lieht auf den Handel und die Chronologie jener Zeit. 
Ein Kamelkopf in gebranntem Thon stellt die Be-
ziehung dieser Tiergattung zu Egypten 4000 Jahre 
vor den früheren Spuren fest, die bisher nicht vor 
der griechischen Zeit auftraten. Die elfenbeinerne 
Schnitzerei eines Bären erweitert ebenso das Bild 
der Fauna des ältesten Aegyptens. 

Das grosse Fort, das als shunet ez-Zebîb bekannt 
war, ist jetzt verbunden mit den Ueberbleibseln eines 
anderen, das zwischen jenem und dem Koptischen 
Deir (ein drittes Fort) entdeckt wurde. Alle drei 
erweisen sich nun als befestigte Residenzen der 
Könige der H. Dynastie, deren Siegel wir in den 
Wohnräumen gefunden haben. 

Aus späterer Zeit mögen umfangreiche Ver-
ordnungen aus der V. und VI. Dynastie, das älteste 
jetzt bekannte Eisen ans der VI. Dynastie, eine Ge-
denktafel der Grossmutter der XVIII. Dynastie und 
die Reste eines Tempels nach dem Muster von Deir 
el Bahri hervorgehoben werden. Dies sind nur die 
hervorragendsten Punkte historischen Interesses aus 
der Arbeit eines Winters. Die Sammlung wird, wie 

gewöhnlich, vom 1. —25. Juli im University College, 
Gowerstreet (London) ausgestellt werden. 

Unglücklicherweise hat die wachsende Gesetz-
losigkeit Aegyptens, welche Lord Cromer in jedem 
seiner jüngsten Berichte hervorhebt, auch unser Werk 
beeinflusst, und „eine grosse Zahl von Vergehen, die, 
an und für sich nicht ernst, durch ihre Häufigkeit ernst 
werden, sind begangen worden und zwar zu oft straf-
los begangen worden". (Report 1902, p. 40). Eine 
Statue war von meinem Hause gestohlen worden; 
und obzwar die Fussspur des Diebes genau mit dem 
sehr eigentümlichen Fuss eines der Männer überein-
stimmte, die im Dorf ganz öffentlich beschuldigt 
wurden, und obwohl die ganze Beweisführung durch 
Zeugen belegt war, konnte keine Verurteilung erzielt 
werden 35 Pfund sollen als Bestechungsgelder ge-
dient haben. Ferner wurden meine Werkleute aus 
Quft auf dem Markt planmässig überfallen und auf 
einmal ihres Geldes beraubt. Keine Genugthuung 
konnte erhalten werden. Der Polizeibeamte ver-
schärfte noch das Unrecht, indem er einen Mann, 
der geschlagen worden war, zum Doktor führte, der 
ihn solange zurückhielt, bis er ihn für 10 sh. Be-
stechungsgeld gehen liess. Im letzten Jahre wurden 
die Verwandten eines Mannes, der am Fieber starb, 
mit 6 Pfund betraft, und als ich mich beklagte, 
endete die offizielle Untersuchung mit einem, wie ich 
genau weiss, absurd falschen Resultat. 

Es ist unmöglich, dass die gegenwärtigen Ein-
richtungen die Wahrheit herauszubringen vermögen. 
Die Zeugen werden von kleinen Beamten gefragt, 
welche die endgiltige thatsächliche Feststellung nach 
ihrem Gutdünken diktieren; und die Zeugen werden 
vorgeladen durch ihren Scheich, der der erste ist, 
den die Uebelthäter sich kaufen, und „der, wie jene 
denken, sicher früher oder später eich an ihnen zu 
rächen verstehen wird". (Report, p. 36). Dies System 
— lange vor der Britischen Okkupation in Kraft — 
ist ausgezeichnet geeignet, Bestechung zu erleichtern 
und die Wahrheit zu unterdrücken. Dies ist nicht 
der Platz, Heilmittel zu diskutieren. Glücklicherweise 
denkt Lord Cromer, dass „die Punkte, welche am 
meisten Aufmerksamkeit beanspruchen, die Polizei, 
das Gerichts- und Gesundheitswesen sind". Ich will 
nicht auf mehr persönliche Drohungen und darauf 
eingehen, dass nach mir geschossen wurde, da ich hier 
nur auf den Bankrott der Justiz hinweisen will. Aber 
die Dinge sind 30 weit gegangen, daas wir für nnsere 
Sicherheit uns mehr auf unsere eigenen Hilfsmittel, 
als auf das Gesetz verlassen müssen, welches in jeg-
lichem Falle sich für uns als nutzlos erwies. 

Nach den Berichten aus Aegypten scheint der 
Untergang der Ruinen von Philä unvermeidlich zu 
sein. Einer Mitteilung der Nationalzeitung vom 
3. 7. 03 entnehmen wir das folgende: 

Die beiden Denkmale altägyptischer Baukunst, 
die gegenwärtig noch aus dem Ueberschwemmungs-
gebiet des Nildammes von Assuan aus dem Wasser 
emporragen, der Isistempel und der Pfeilersaal oder 
Kiosk, sind dem sicheren Untergange geweiht und 
werden in einigen Jahren, trotz der früheren Ver-
sprechungen der Ingenieure, vollständig von der Bild-
fläche verschwinden. Die Insel P i l l ä , mit ihren 
Palmen und mächtigen Tempeln inmitten einer öden, 
steinigen Umgebung liegend, hatte einen romantischen 
Anstrich und galt als eine Perle Aegyptens. Be-
sonders bekannt war sie durch den berühmten Isis-
tempel, zu dessen mächtigen Pylonen, zwei Kolonaden 
führten. Die linke dieser Pfeilerreilien enthielt 32, 
die rechte 16 Pfeiler. Einen guten Ueberblick über 
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das ganze Ruinenfeld hatten früher die Reisenden 
von der stattlichen antiken Quaimauer aus, die sich 
am südlichen Ende der Insel befand und noch jüngst 
wie in den Tagen der Ptolemäer Schutz gegen die 
Ueberschwemmungen des Nils bot. Zwar haben die 
Heiligtümer von Philä, die etwa 2000 Jahre alt sind, 
fur Aegyptologen nicht das gleiche Interesse, wie 
Memphis, Theben und Abydos, aber auf die Reisen-
den übten sie eine umso grössere Anziehungskraft 
aus. Aber was ist von der Ruinenstätte übrig ge-
blieben? Die Insel Philä steht jetzt so hoch unter 
Wasser, dass die meisten Ruinen verschwunden sind, 
nur der Kiosk und der Isistempel ragen noch zum 
grössten Teil aus dem feuchten Element hervor, aber 
der Tempelhof ist ebenfalls überschwemmt und un-
zugänglich. Leider bleibt es hierbei nicht. Nach 
einem Jahr soll der Wasserstand vor dem grossen 
Nildamm um einen Meter, nach zwei Jahren um 
einen weiteren Meter erhöht werden, und dann wird 
es wohl mit den Resten der Herrlichkeit von Philä 
unrettbar zu Ende sein, da die Bauwerke schwerlich 
der vernichtenden Wirkung des Wassers widerstehen 
können. Trotzdem die englischen Unternehmer den 
Damm auf Geheiss der ägyptischen Regierung be-
deutend niedriger ausführten, als ursprünglich geplant 
war, ist somit auch der prächtige Isistempel, der 
wahrscheinlich noch etlichen Jahrtausenden getrotzt 
hätte, dem sicheren Untergang geweiht. 

Zeitsehriftensehau. 
Allgemeines Litteraturblatt 1903. 
7. A. Baumstark, die Petrus- und Paulusakten in 

der syrischen Kirche, bespr. v. S. Euringer. — N. 
Peters, der hebräische Text des Buches Ecclesiasticus, 
bespr. v. N. Schlögl. — 'Ubaid-Allah ibn Kais ar-
Rukajjât: der Dîwân, hersg. v. N. Rhodokanakis, bespr. 
v. À. Haflher. 

8. F Scerbo, il vecchio testamento e la crìtica 
odierna, bespr. v. N. Schlögl. — Ed. König, neueste 
Principien der alttestamentlichen Kritik, bespr. v. 
Rieber. — Carra de Vaux, Avicenne, bespr. v. A. 
Michelitsch. 

9. H. Grimme, Psalmenprobleme, bespr. v. N. 
Schlögl. — A. Jacoby, ein bisher unbeachteter Bericht 
über die Taufe Jesu (Chron. Pasch, und seine orien-
talischen Quellen und Parallelen), bespr. v. E. Nagl. 
— H. Krafft, à travers le Turkestan russe, bespr. v. 
P. M. Baumgarten. 

The Amer. Antiqu. and Orient. Journ. 1903. 
26. 3. Excavations at Gath. — .T. Offord, Herodotus 

and Palmyrene inscriptions (Arabischer Göttername 
Orotalt bei Herodot, Obodan bei Tertullian, Obodat 
in palmyrenischen Inschriften.) — Berthelt, egyptian 
Gold. Translated from the french by C. A. Brassier. 
— St. D. Peet, the earliest home of the human race. 
— Derselbe, Hammurabi, the ancient law-giver. 

The Amer. Jonrn. of Philol. 1903. 
24. 1. Beiträge zur Assyriologie und semitischen 

Sprachwissenschaft IV. 4, bespr. v. J . D. Prince. 

Annales de Géographie 1903 
16. Mai. E. P. Gautier, Saharaoranais. — Chronique : 

reconnaissance du Tchad; la mission du Bourg de 
Bozas; situation actuelle du Soudan anglo-égyptien. 

L'Anthropologie 1903. 
14. 2. S. Reinach, le culte de l'âne. — L. Wilser, 

Skythen und Perser, bespr. v. M. R. — E. Doutté, 
les tas de pierres sacrées et quelques pratiques 
connexes dans le sud du Maroc, bespr. v. Reinach. 

Arohiv f. Gesoh. d. Philosophie. 1903. 
Β. 9. H. 3. J . Lindsay, the place and worth of 

oriental philosophy. 

Arohiv f. Religionswiss. 1903. 
6. 2. E. Böklen, die Sintflutsage. Versuch einer 

neuen Erklärung (durch Astralmytheo, Schiuse.). — 
M. Höfler, Besegnungsformeln. (Es handelt sich zu-
nächst um solche Formeln aus dem Mittelalter, die 
jedoch teilweise auf orientalischen Ursprung zurück-
geführt werden.) — G. Hüsing, zum Etanamythos. — 
E Siecke, Mythologische Briefe, bespr. G. Hüsing. — 
W. Erbt, die Purimsage in der Bibel, bespr. v. A. 
Zillessen. — S. Gramil, genuinae relationes inter 
sedem apostolicam et Assyriorum orientalium seu 
Chaldaeorum ecclesiam, bespr. v. C. Brockelmann. 

Archivio Stor. p. 1. Prov. Napol. 1903. 
28. 1. F. Cerone, la politica orientale di Alfonso 

di Aragona. (Schiuse.) 

Ä Z . X X X X (1903), Nro. 1. 
H. Junker u. W. Schubart, ein griechisch-koptisches 

Kirchengebet (Litaneien im gräulichsten Griechisch); 
H. Schäfer, Ein Phönizier auf einem ägyptischen 
Grabstein der Ptolemäerzeit (sei der bekannte „Ha1-
hape"); L. Borchardt, Die Cyperussäule (betont be-
sonders die Andeutung des Wassers am Fuss), J . 
Strzygowski, Der koptische Reiterheilige und der 
heilige Georg (seien nicht immer identisch; verfolgt 
den Typus bis auf die Alexanderschlacht) ; W. E. Crum, 
Der hl. Apollo und das Kloster von Bawtt (literarische 
Nachweise); Walter Wreszinski, Zwei koptische Bau-
urkunden (datiert 1713 und 763 n. Chr) ; H. Schack-
Schackenburg, Das kleinere Fragment des Berliner 
Papyrus 6619 (Nachtrag zu ÄZ. 38, Tf. 4); Edouard 
Naville, La stèle de Pithom (neue Wiedergabe und 
Uebersetzung des Textes) ; H. Schäfer, Çer Baumeister 
der Pyramide Phiops' I. und die Hammamâtexpedition 
in dem Hb-sd Jahre des Königs (in LD. II , 115 g 
enthalten) ; E. Mahler, Das mittlere Reich der ägyp-
tischen Geschichte. (Resultat: 1996 Anfang der 12. 
Dynastie); Kurt Sethe, Das Wort für „der andere" 
(habe Stamm „kj"). Miscellen: L Borchardt, Noch-
mals König Hyin (wiederholt, dass die Statue von 
Bubastis usurpiert sei); H. Schäfer, Eine neue Lesung 
(tm) für das Zeichen: Ecke; v. Bissing, Eine angeb-
liche Darstellung des Pferdes aus dem m. Reich (be-
richtigt Lefébure, Sphinx V; Rind, nicht Pferd); 
v. Biasing, bs ein vermeintliches Wort für den Panther 
oder Gepard (verlesen für: Nordpanther); L. Borchardt, 
Harpokrates mit dem Topf (soll griechische Inschrift 
in Hieroglyphen haben — kaum möglich !). Erklärung 
(gegen Piehl, der nicht den „üblichen Ton" gebrauche ; 
sei nicht ernst zn nehmen). 

Beri Philol. Wochensohr. 1903. 
23. L. Mitteis, zur Geschichte der Erbpacht im 

Altertum, bespr. v. P. M. Meyer. — F. Cumont, les 
mystères de Mithra, bespr. v. G. Wolff. 

Biblische Zeitschrift 1903. 
1. 2. J . Nikel, die Aufgaben der Exegese gegen-

über der Assyriologie (Verteidigung der religiösen 
Sonderstellung Israels). — N. Peters, Ecclesiastes und 
Ecclesiasticus. (Ersterer ist nach letzterem entstanden 
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und hat ihn benutzt.) — V. Zapletal, der Schöpfunge-
bericht der Genesis, bespr. v. 0. Happel. — N. Peters, 
der hebräische Text des Ecclesiasticus, (u.) J. Knaben-
haner, commentarius in Ecclesiasticnm, bespr. ν. Ν. 
Schlögl. 

Blätter f. d. GymnasiaJsohulw. 1903. 
39. 5 n. 6. E. Bodensteiner, Troja und Ilion. — 

Η. Stadler, Alexanderzug und Naturwissenschaft. 

Bollett. Soo. G-eogr. Italiana 1903. 
4—δ. A. Mochi, la civiltà egiziana fra il selvaggi 

del l'Africa. A proposito di alcuni manufatti congo-
lesi moderni de tipo egiziano antico. — A. Marini, 
colonia Eritrea. — Notizie ed appunti: Il dott. A. 
Muail; la spedizione du Bourg de Bozas; la navigazione 
sull 'alto Nilo. — K. Peuker, Karte von Makedonien 
u. s. w., bespr v. A. D. 

Bulletin Arohéolog. 1902. 
3. Sitzungsberichte, darin: Mitteilungen Berger's 

über die von Bardey gefundenen himj ari tischen In-
schriften, über die Inschriften im Tempel des Esmun ; 
Mitteil. Cagnat's über die archäologischen Forschungen 
in Algier und Tunis; Gauckler über die Grabungen 
in Süd-Tunis; Berger über eine punische Inschrift 
(gewidmet der Tanit und Baal Hammon) ; Ballu über 
die Grabungen in Algier; Hondas über eine arabische 
Grabschrift; Cagnat und Gauckler über die Grabungen 
in Dugga. — St. Gsell, notes d'Archéologie algérienne. 
W. Marçais, six inscriptions arabes du musée de 
Tlemcen (Grabsteine unbekannten Ursprungsortes). 

Bulletin Critique 1903. 
14. M. J . Lagrange, le livre des Juges, bespr. v. 

A. Roussel. 

Bull. Soo. Boy. Géogr. d'Anvers 1903. 
27. 1. M. Castian, en Syrie (le long du chemin 

des pèlerins de la Mecque). (Zahlreiche Abbild, u. 
Karte.) 

The Olassioal Review 1903. 
17. 4. L. D. Barnett, a persian parallel to Soph. 

Ant. 904. 

Comptes Rendus 1903. 
Janvier-Février. Gauckler, lettre sur les découvertes 

faites à Carthage par le R. P. Delattre. — Rapport 
du R. P. Delattre: Carthage. Nécropole punique 
voisine de Sainte-Monique. Le septième et le huitième 
sarcophage de marbre. Couvercle anthropoïde. 
Épitaphes de prêtresses. (Abbild, der Sarkophage. 
2 Inschriften: „Grab der Priesterin Hatalit, Tochter 
Magona, des Sohnes dea Bodmelqart, Gattin des 
Asmelek, Sohnes des Bodmelqart" u. „Grab der 
Priesterin Arisatbaal, Gattin des Melqarthilles.) — 
Rapport du R. P. Delattre : Carthage. Nécropole panique 
voisine de Sainte-Monique. Deux sarcophages anthro-
poides en marbre blanc (Abbild.) — Ph. Berger, note 
sor une nouvelle inscription funéraire de Carthage 
(mpn mno n̂ aic -op). 

Deutsohe Litteraturzeit. 1903. 
20. Realencyclopädie für protestantische Theologie, 

herg. v. A. Hauck 11.12., bespr. v. H. Holtzmann. — 
Histoire de l'Afrique et de l'Espagne intitulée al-
Bayano Ί-Mogrib, trad. p. E. Fagnan, bespr. v. C. 
F. Seybold. 

21. G. Diettrich, ISo'dâdh's Stellung in der Aus-
legungegeschichte des alten Testaments, bespr. v. 
V. Ryssel. — W. v. Oettingen, unter der Sonne Homers, 
bespr. v. A. Stamm. — Annales du service des anti-

quités de l'Egypte IL. bespr. v. F. W. v. Bissing. 
22. C. Brockelmann, Geschichte der arabischen 

Litteratur, bespr. v. C. F. Seybold. 
23. J . W. Rothstein, die Genealogie des Königs 

Jojachin undseiner Nachkommen, bespr. v. J . Meinhold. 
24. A. Smith Lewis, apocrypha syriaca, bespr. v. 

V. Ryssel. — Ε. A. Wallis Budge, the histories of 
Rabban Hôrmizd the Persian and Rabban Bar-'Idtâ, 
bespr. v. C F. Seybold. 

25. C. F. Burney, notes on the hebrew text of 
the books of Kings, bespr. v. A. Kamphausen. — 
Ibn al-Qiftr's Ta'ril) al-Hukamâ*, hersg. von J. Lippert, 
bespr. v. M. J . de Goeje. — S. Oettli, das Gesetz 
Hammurabis und die Tliora Israels, bespr. v. J. Kohler. 
— Philon de Byzance, le livre des appareils pneu-
matiques et des machines hydrauliques, édités d'après 
les vervions arabes par Carra de Vaux, bespr.v.H.Suter. 

The Expositor 1903. 
June. T. H. Weir, some fresh bible parallels from 

the history of Morocco. — T. G. Bonney, science 
and the flood. 

The Fortnightly Review 1903. 
June. A. J . Dawson, a french preface and Morocco. 

G-eogr. Zeitsohr. 1903. 
9. 5. Geographische Neuigkeiten : Erforschung der 

des Tuareg-Plateau; Erforschung des blauen Nil. — 
E. Oberhummer, die Insel Cypern, bespr. v. Philippson. 
— Μ. v. Oppenheim, Rabeh und da« Tschadseegebiet, 
bespr. v. Hutter. 

La Géographie 1903. 
7. δ. Α. Chevalier, mission scientifique au Chari 

et-au Tchad. — Mouvement Géographique: M. Ches-
neau, carte des régions parcourues par la mission 
Marchand entre l'Oabangui et la mer ronge. 

Globus 1903. 
83 19. P. G. M. Stenz, General Tschan-t'chien, 

ein chinesischer Forschungsreisender des zweiten Jahr-
hunderts. — H. S dl., Togo im Jahre 1902. — J. Gold-
ziher, der Seelenvogel im islamischen Volksglauben. 
— P. Sartori, die Speisung der Toten. Programm, 
bespr. v. R. A. — G. Radde, die Sammlungen des 
kaukasischen Museums, bespr. v. ? — Marquis de 
Segonzac, voyages an Maroc, bespr. v. H. Singer. 

20. H. Klose, das Bassarivolk (im Innern von 
Togo) I. — Französische Forschungen im Schari- und 
Tscbadseegebiet. 

21. 0. Mann, Archäologisches aus Persien. — 
Ε. v. Schkopp, religiöse Anschauungen der Bakoko 
(Kamerun). 

22. H. Klose, das Bassarivolk Π. — Kleine Nach-
richten: R. Α., die Juden der Oase Mzab. 

Gött. Gel. Anzeigen 1903. 
166. V. P. Kahle, der masoretische Text des alten 

Testaments, bespr. ν. A. RahJfs. — Die Geschichte 
des russisch-türlnschen Krieges 1877/76; deutsch von 
Krahmer, bespr. v. A. v. Drygalski. 

Jahrbuch d. Kais. Dt. Archaol. Inst. 1902. 
XVn. 4. 0. Puchstein, B. Schulz, D. Krencker, 

H. Kohl, zweiter Jahresbericht über die Ausgrabungen 
in Baalbek (mit Plänen α. Tafeln.) 

Jahreshefte des österr. Aroh. Inst. 1903. 
6. 1. W. Kubitschek, die Aera von Elentheropolis 

in Judaea. 
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Journ. Anthrop. Instit. Gr.-Brlt. 1902. 
32. P. Molesworth Sykes, anthropological notes 

on Southern Persia. — W. H. Furness, the ethnography 
of the Nagas of eastern Assam. — S. T. Moggeridge, 
the Nyassaland tribes, their customs and poison ordeal. 

Literar. OentralbJatt 1903. 
20. W. Baldensperger, die messianisch-apokalyp-

tischen Hoffnungen des Judentums, bespr. v. C. Clemen. 
21. E. Jacquier, histoire des livres du nouveau 

testament I , bespr. v. v. D. — Flavius Josephus' 
jüdischer Krieg, übersetzt von Ph. Kohoui, bespr. ν. ? 

22. E. D. Ross and E. G. Browne, catalogue of 
two collections of persian and arabic manuscripts in 
the India office, bespr. v. ? 

23. P. Rohrbach, vom Kaukasus zum Mittelmeer, 
bespr. v. H. H. — H. Pognon, une version syriaque 
des aphorismes d'Hippocrate, bespr. v. Th. Nöldeke. 

24. A. Erman, aegyptische Grammatik, 2. Aufl., 
bespr. v. Kr. 

25. H. Hagenmeyer, Chronologie de la première 
croisade, bespr. v. F. Schneider. — M. Schanz, West-
afrika, bespr. v. ? 

Li te ra r . Rundschau 1903. 
6. O. Happel, das Buch des Propheten Nahum, 

bespr. v. Riessler. 

Al-Maohriq. VI. 1903. 
8 (15. April). P. H. Lammeng, Topographie de 

la vie de St. Maron (suite). Mit e. Karte Nord-
syriens. — Derselbe, Notes sur quelques localités 
anciennes de la Syrie. — L'abbé G. Manache, Les 
Maronites à Alep. — Besprechung von 1) Ernouf, Le 
Caucase, la Perse et la Turquie d'Asie. 2. éd. Paris. 
2) Denis de Rivoyra, Les vrais Arabes et leur pays. 
Paris. 3) A. Gasquet, L'Empire byzantin etla Monarchie 
franque. Paris. 

9 (1. Mai). P. L. Cheikho, St. Georges, à propos 
de son XVIe centenaire. Mit einem den Heiligen 
betreffenden Gedichte, das aus einer etwa 200 Jahr 
alten Karschuni-Hs. herausgegeben ist. — Dr. P. 
Gnigues, La guérison en une heure, traité inédit de 
Razès. Herausgegeben auf Grund einer Hs., die dem 
Verf. gehört, unter Vergleichung einer Hs. der Jesuiten 
(vgl. Maär. IV 722) und einer Hs. der vicekönigl. 
Bibl. in Kairo. Mit einem Index, in welchem den 
arabischen Namen von Pflanzen und Mineralien die 
wissenschaftlichen Benennungen gegenübergestellt 
sind. — Mgr. J. Debs, Encore les Mardes et les 
Jarágima. — Besprechung von 1) Aimé-Puech, St. 
Jean Chrysostôme et les meurs de son temps. Paris. 
2) A. Vambéry, Voyage d'un faux derviche dans 
l'Asie Centrale, traduit de l'anglais, nouvelle édition. 
3) Th. Reinach, Histoire des Israélites. 2a éd.,Paris 1901. 

10 (15. Mai). P. A. Salhani, Un nouveau manus-
crit du diwan d'Akhtal. Die Hs. ist von den Jesuiten 
in Bagdad erworben. Mit Photolithographie einer 
Seite. — Dr. Ν. Marini, Hit et ses sources minérales 
Hit, im arabischen ' Jràq, auf dem rechten Ufer des 
Euphrat. etwa 5 Tagereisen von Bagdad. — L'abbé 
J. Harfouche, Les anciens couvents de Kesrouan (suite) : 
La Bibliothèque de Mar Chali ta (Δη). — P. Anastase 
O. C., La ville d'Arach Al-Warks ' am Euphrat 
(nicht am Tigris). Mit Abbildung des Ruinenhügels. 
— A. Raad, De Djibouti à Deridawa. Bericht über 
eine neuerdings ausgeführte Reise. — P. L. Cheikho, 
Hilal as-Sabi et ses oeuvres. Abu'l-Hasan Hiläl as-
§äbi', geb. 369 H. = 971 Chr. Mit zwei Proben 
seiner Darstellungsweise. — Besprechung u. a. von 
1) S. Weber, Die katholische Kirche in Armenien. 
Freiburg i. B. 1903. 2) Fra Gabriele Maria d'Aleppo, 
Grammatica della lingua araba ad uso degli Italiani. 

Beirut 1902. 3) Histoire de St. Azazail, texte syriaque 
inédit avec traduction française, par Fr. Macler. 
Paris 1902. 

11 (1. Juni). L'abbé L. Leroy, Excursion à Tania 
(San) et à Menzaleh. Mit e. Karte und der Abbild, 
des Naos Ramses' II. in Tanis. — P. Anastase O. C., 
Les anciennes poésies chez les Arabes. In Bezug auf 
eine Auslassung im Hiläl IX 451. — L'abbé P. Aziz, 
La nation chaldéenne et l'église romaine. — P. A. 
Rabbath, Les documents orientaux dans les biblio-
thèques de Paris (suite). — P. L. Cheikho, Mutalammis : 
ses poésies (suite). — Besprechung von 1) H. Maruchi, 
Éléments d'Archéologie chrétienne, 3 vols. 1900—1902. 
2) Cl. Huart, Histoire de Bagdad dans les temps 
modernes. Paris 1901. 3) J.-B. Belot, Cours pratique 
de langue arabe, 2. éd., Beyrouth 1902. 

Mémoires d. 1. Soo. d. Linguist . 1903. 
12. 5. E. Clarac, un texte arabe en dialecte oranais 

(aufgezeichnet nach dem Diktat eines Oraniers. Text, 
Transcription, Noten.) 

Mitteil. d. Κ. S . Geosrr. Qeβ. in Wien 1903. 
46. 3 u. 4. F. Schaffer, geologische Forschungs-

reise im südöstlichen Kleinasien (Schiuse). — Der-
selbe, Entwaldung und Entwässerung des Ergene-
beckens in der europäischen Türkei. — R. Kiepert, 
Karte von Kleinasien in 24 Blatt, bespr. v. F. X. 
Schaffer. — S. R. Steinmetz, Rechtsverhältnisse von 
eingeborenen Völkern in Afrika und Ozeanien, bespr. 
v. L. Bouchai. 

Mitt. d. Κ. D. Aroh. Ins t . Athen. Abt. 1902. 
27. 3. F. Calvert u. H. Thiersch, Beiträge zur 

Topographie der Troas. 

Le Mouvement Oéograph. 1903. 
19. G. Vasco, la population de l'Algérie. 

Neue kirchl. Zeitsohr. 1903. 
14. 6. R. Kittel, die Babel-Bibel-Frage. Ein Bei-

trag zur neuesten Kirchengeschichte (1. Erstes Stadium 
des Streits). — Schaefer, das Herrenmahl nach Ur-
sprung und Bedeutung (der atl. Ursprung abgelehnt). 

Preussisohe Jahrbücher 1903. 
Juni. H. Schurtz, die Janitscharen. (Geschicht-

liche und kulturhistorische Ueb ersieht). 

Das Reich Christi. 1903. 
6. 6. J. Lepsins, das salomonische Heiligtum und 

der Tempel des Ezechiel (Beschreibung). — Der-
selbe, der salomonische und ezechielische Tempel im 
Schatten der Kritik. (»Die Geschichte des Gottes-
dienstortes in Israel ist durch anderthalb Jahrtausende 
ein ununterbrochener Protest gegen die Wellhausensche 
Hypothese.") — Derselbe, das Gericht des Ezechiel 
von dem Tempel zu Jerusalem (Herstellung des ur-
sprünglichen Textes.) — Derselbe, der Salomonische 
Palast (Text 1. Kön. 7. 1—11. Tafel mit Rekon-
struktion des Heiligtums.) 

Revue ArohéoL 1903. 
Mars-Avril. R. Dussaud, notes de mythologie 

syrienne. — J. Six, les dates et la durée de l'art 
mycénien. — Ξ. Omont, missions archéologiques fran-
çaises en Orient, bespr. v. E. Michon. — H. Winckler 
die Gesetze Hammurabis, bespr. v. S. R. — V. Bérard 
les Phéniciens et l'Odyssée, bespr. v. S. Reinach. 

Revue Critique 1903. 
17. P. Kahle, der masoretische Text des alten 

Testaments, bespr. v. R. D. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/16/15 11:55 PM



315 [No. 7.] ORIENTALISTISCHE LITTERATUR-ZEITUNG. lJuli 1903.] 316 

18. F. Scerbo, il vecchio testamento e la critica 
odierna, bespr. v. M. Vernes. 

19. Missions archéologiques françaises en Orient 
aux XVII e et XVII β siècles, p. p. H. Omont, bespr. 
y. L.-H. Labande. 

Revue Critique 1903. 
20. E. Schräder, die Keilinschriften und das alte 

Testament. 3. Aufl. von H. Zimmern u. H. Winckler, 
(u ) A. Jeremias, im Kampfe um Babel und Bibel, 
(u.) Gr. Nagl, der Zug des Sanherib gegen Jerusalem, 
bespr. τ . A. Loisy. 

Bévue de l'hist. dee Relisions 1902. 
46. 2. A. Foucher et Cl. Huart, compte rendu du 

XIII . congrès des Orientalistes. — G. de Lafont, les 
Aryas de Galilée et les origines aryennes du christia-
nisme, bespr. v. G. d'Alviella. — R. H. Charles, a critical 
history of the doctrine of a future life in Israel, in 
Judaism and in Christianity, bespr. v. A. Lods. — 
A. Loisy, les mythes Babyloniennes, (u.) J. Hastings, 
a dictionary of the bible, (u.) T. K. Cheyne and S. 
Black, Encyclopaedia biblica, bespr. v. J. Réville. 

Revue de Linguistique. 1903. 
36. 1. A. Guérinot, de la valeur de l'expression 

ΕΡΓ&Ν ΓΠΓΡ (läset sich mit dem Resultat einer 
„formule cursive" für den Gott Israels genügen). — 
P. Regnaud, la liturgie mythique des Indo-Européens 
comparée à celle de l'Egypte ancienne. 

Revue de l'Orient Latin 1903. 
9. 1—2. A. Carrièrre, la rose d'or du roi d'Arménie 

Léon V. (erhalten im Jahre 1383 vom Pabst Clemens VII). 
— E. Blochet, histoire d'Egypte de Makrizi. Tra-
duction française accompagnée de notes (Forts. Jahr 
579—614), — J. van den Gbeyn, lettre de Grégoire IX. 
concernant l'empire latin de Constantinople. — Oriens 
Christianus. Jahrg. I. 1901, bespr. v. J. B. Chabot. 

Revue de Théol. et de Fhiloe. 1903. 
2. M. Koehler, notre combat en faveur de la bible, 

traduit p. A. Porret. — E. A. Fraisse, la clé du 
cantique des cantiques, bespr. v. H. Vuilleumier. 

The Saturday Review 1903. 
9 May. G. Dalman, the words « f Jesus, transi, 

by M. Kay, bespr. v. ? 
23. May. F. A. Steel, the tower of Babel. 

The Scottish G-eogr. Magazine 1903. 
19. 5. Η. M. Cadell of Grange, the development 

of the Nile valley, past and future. — Geographical 
notes: Sven Hedm's scientific results; trench railways 
to the Niger; the Blue Nile. — Η. H. Austin, with 
Macdonald in Uganda, bespr. v. ? 

Stimmen aus Maria-Laach 1903. 
5. F. X. Kugler, Babylon und Christentum (Forts.) 

Sphinx VL 4. 
S. 189. Lefébure, Les dieux du type rat dans le 

culte égyptien. (Spitzmaus, Ichneumon, Wiesel u. s. f.). 
— 206. Piehl, Quelques points de la grammaire 
épyptienne I (verkürzter Abdruck eines älteren Auf-
satzes von Piehl über das pronominale Substantiv tut). 
— 211. Besprechungen: Hieratische Papyrus zu Berlin 
(von Moret kurze Inhaltsangabe) ; Forrer, Steinzeit-
Hockergräber; Brodrick und Morton, Dictionary of 

Egypt. Archäology; Maspero, Guide au Musée du 
Caire (alle 3 von Piehl im allgemeinen gelobt). — 
220. Abraham's Vermächtnis aus dem Koptischen über-
setzt von Andersson (nach dem Texte von Guidi). 
— 237. Mélanges von Piehl (kurze Anzeigen von Auf-
sätzen von Pellegrini, Valdemar Schmidt, Loret, Fraser, 
Clédat). — 242, Une nouvelle alarmante von Piehl 
(nach Maspero droht eine Umfassungsmauer zu Edfu 
einzustürzen.) 

Theol. Litteraturblatt 1903. 
22. E. König, neueste Principien der alttestament-

lichen Kritik, bespr. v. v. Orelli. 
23. S.Sycz, Ursprung und Wiedergabe der biblischen 

Eigennamen im Koran, bespr. v. Ed. König. 
24. E. Hymmen, das Paradies der Bibel, der 

arischen Völker und Götter Urheimat ultima Thüle, 
bespr. v. Dr. Z. 

Theolog. Litteraturzeit. 1903. 
11. H. Grimme, Psalmenprobleme, bespr. v. G. Beer. 
12. A. Büchler, das Synedrion in Jerusalem und 

das grosse Beth-Din in der Quaderkammer des jeru-
salemischen Tempels, bespr. v. E. Schürer. — G. H. 
Gwilliam, place of the Peshitto version in the apparatus 
criticus of the greek new testament, bespr. v. E. Nestle. 

Theolog. Revue 1903. 
9. 0. Happel, das Buch des Propheten Nahum, 

bespr. ν. Α. Schulte. 

Theolog. Rundsohau 1903. 
6. 6. W. Nowack, altes Testament. Geschichte 

der israelitischen Religion (F. Giesebrecht, atl. 
Schätzung des Gottesnamens; J. Koeberle, Natur und 
Geist im A. T.; derselbe, Gebetserhörung im A. T.; 
v. Gall, Herrlichkeit Gottes im A. T., Targ. etc.; 
W. Nowack, Zukunftshoflnung Israels in assyr. Zeit; 
J. Meinhold, die Lade Jahwes; J. W. Rothstein, der 
Gottesglaube im a. Israel; S. Oettli, Amos und Hosea; 
H. Zimmermann, Elohim; B. Schäfer, das Passah-
Mazzoth-Fest.) 

La Terre Sainte 1903. 
20. 10. Féderlin, recherches sur les laures et 

monastères de la plaine du Jourdain et du désert de 
Jerusalem. — P. Lerolle, une manifestation en faveur 
des Arméniens et des Macédoniens. 

Zeitsohr. f. österr. Gyirm. 1903. 
64. 5. H. H. Johnston, Geschichte der Kolonisation 

Afrikas durch fremde Rassen, übers, v. M. v. Halfern, 
(u.) A. v. Falkenegg, Abessinien, bespr. v. J. Miklau. 

Berichtigungen. 
M. Hartmann teilt zum Referat über Barthold, 

Turkestan berichtigend mit: Sp. 208 ist das k. 
mu'izz al'ansäb fi sagarat saläßn mughul (Barth. I 
159) als türkischer Text bezeichnet. Das Werk ist 
in persischer Sprache abgefasst. — Das ebenda unter 
den arabischen Werken aufgeführte mugmil fasüfi ist 
persisch. 

In Seybold's Aufsatz Sp. 243 sollte \jèj f auf der 
2. Linie stehen, aleo *áj£J| i U ^ L à ^jjo ( jè^l. 

Verantwortlicher Heralugeber: F . E. Peiser, Königsberg L Pi., SchSutr. 18 a I. 
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Von Wilhe lm Spiegelberg. 

In der bekannten Stelle der Genesis 41, 
40 ff. sind die Ehrungen Josephs unter 
anderem so beschrieben. „Hierauf zog der 
Pharao seinen Siegelring von seiner Hand 
ab und steckte ihn Joseph an; sodann liess 
er ihn mit Byssusgewändern bekleiden und 
legte ihm die goldene Kette um den Hals. 
Hierauf liess er ihn auf dem [Staats-] Wagen 
fahren, der im Bange dem seinigen folgte 
und man rief vor ihm aus ton." 

Ueber das letzte Wort ist viel Tinte 
vergossen worden, und es liesse sich ein 
Buch schreiben, wollte man die zahllosen 
Erklärungsversuche, deren sich dieses Wort 
zu erfreuen gehabt hat, Revue passieren 
lassen. Als sicher darf jetzt gelten, dass 
das Wort nicht hebräisch ist. Daraus folgt 
aber nach dem ganzen Zusammenhang der 
Stelle weiter, dass es ägyptisch ist. Denn 
eine Ableitung ζ. B. aus dem Assyrischen, 
die ja auch versucht worden ist, verbietet 
sich danach ohne weiteres. 

Von ägyptologischer Seite sind nun eine 
Reihe vonErklärungenvorgeschlagen worden, 
unter denen die älteren aare ρβκ (Rossi) ca-
put inclinare, ap rech-u „Haupt der Weisen " 
(Harkavy in "Α. Ζ, 1869 S. 132) heute keine 
Zurückweisung mehr lohnen. Sie beruhen 
auf unmöglichen grammatischen Voraus-
setzungen. Benfeys Ableitung von \ im-

perai + ¿ ω ρ „projicere" ist schon deshalb un-
möglich, weil die Bedeutung von &ωρ nicht 
zu dem von Β e η f e y befürworteten Sinn stimmt. 
Sehr viel besser steht es mit dem bestechen-
den Erklärungsversuch von Brugsch, welcher 
"¡"ON von einem nur einmal in der Bedeutung 
„huldigen, preisen" belegten, in die ägyp-
tische Sprache übernommenen semitischen 
Lehnwort ableiten will. Bei dem betreffen-
den Verbum1) habe ich indessen zwei Be-
denken. Einmal liegt das dem Verbum 

I ι fehlende Determinativ den Ge-
danken nahe, die Stelle möchte verderbt 
sein, und ferner ist es zweifelhaft, ob das 
Verbum auch absolut ohne folgendes η ge-
braucht werden kann, wie es in "pat* voraus-
gesetzt würde. Grammatisch und lautlich 
ist dagegen alles in Ordnung. Der Imperativ 
von bri würde regelrecht im Neuägyptischen 

Q f i j ''-brk (= -¡-on) lauten. Auch 
der Sinn „huldige" würde gut passen. 

Gegenüber dieser Erklärung bedeuten die 
beiden neueren von Le Page Renouf und 
Lieblein vorgeschlagenen einen entschiedenen 

') Brugsch: Wörterbuch Π 404. V 436. Vgl. 
Bondi: Dem hebräiechphoenizischen Sprachzweig 
angehörige Lehnwörter S. 40. 
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Rückschritt. Beide Erklärungsversuche haben 
das Bedenkliche, dass sie sonst nicht nach-
weisbare ägyptische Wendungen bringen. 
Für Le Page Renoufi) ist JON ägyptisches 
f j ^ 'b n-k. Das ist lautlich ganz 
einwandsfrei, aber die TJebersetzung „thy 
commandment is the object of my desire" 
ist sehr zweifelhaft und der untergelegte 
Sinn „we are at thy service" ergiebt eich 
nicht ohne weiteres. Vor allem aber ist dieses 
*b r'.-k eine moderne Nen Schöpfung, denn die 
von Le P a g e Renouf herangezogene 
Stelle eines hierat. Papyrus des Brit. Mu-
seums ist aus dem Zusammenhang gerissen 
und, wie sie jetzt vorliegt, unverständlich. 
Ferner passt die von Benouf vorgeschlagene 
TJebersetzung, „wir sind zu deinen Diensten" 
nicht recht in den Zusammenhang, da fCN 
doch als Ruf der Herolde gelten soll. Ganz 
verfehlt ist Liebleins3) Erklärungsversuch, 
nach welchem JON = jb rk „à 
gauche, toi! allez à gauche!" sein soll. Das 
ist einmal lautlich unmöglich, da wir durch 
das koptische eiefrr wissen, dass das (j von 

den Lautwert > hatte, folglich die hebr. t 
Transcription "P3"1 lauten müsste. Sodann ist 
jb-rk eine unbelegte Wendung. Vor allem 
aber giebt sie in dem Zusammenhang keinen 
Sinn. Selbst wenn man, was doch recht ge-
wagt ist, moderne Kairener Verkehrs-
verhältnisse zur Erklärung heranzieht, so 
kommt der Sinn nicht heraus, der hier ver-
langt wird. Denn in der Auffassung, dem 
"Wagen des Joseph links auszuweichen, liegt 
keine Praerogative seiner hohen Stellung. — 
Die richtige Erklärung glaube ich schon vor 
längerer Zeit vorgeschlagen zu haben3). Da 
sie sich an einer etwas versteckten Stelle 
findet, und ich sie heute besser als damala 
stützen kann, so komme ich noch einmal 
darauf zurück. 

Ich hatte als Prototyp von fON die von 
mir a. 0 . belegte Wendung <0<=> 'b r-k 
„paas auf" vorgeschlagen. Diesen absolut 
gebrauchten elliptischen Ausdruck kann ich 
jetzt an einer zweiten Stelle nachweisen4) 

*) Proceedings of the Society of Bibl. arch. XI 
S I f f 

*)'lbid. XX S. 203. 
*) Sp iege lbe rg : Correspondances du tempe des 

Rois-Prêtres in dan Notices et extraits dea manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale Τ* XIν 2e partie S. 261. 

') Beide Stellen stammen aas der „Rtuneesiden-
zeit" etwa 1100-1000. 

im Pap. judie. 
Oí 

Or ι . 

<2 jĵ /www 

Ve» wo 

'5 m-tn 

o ΛΛΛΛΛΛ 
>11 
3\w-tw-tn rdj-t 

a 
„passt auf, hütet euch, zu veranlassen," 
unsere Wendung in der 2. Person Pluralis 
zeigt. Moglicherweise enthält auch das von 
Eenouf zitierte f J i S P M M 

^ ^z^s 'b r'.-k swdi Kw-k unser γ 
in unserer Orthographie. Dann wäre etwa 
zu übersetzen „gieb Acht, dass du selbst 
(^ωωκ) gesund bleibst." Aber wie gesagt, 
man müsste den Zusammenhang der Stelle 
kennen, und vor allem erst wissen, aus welcher 
Zeit der Papyrus stammt. Le Page 
Benouf hat (¿ruber keinerlei Angabe ge-
macht. 

Also die Wendung '6 rk in dem Sinne 
„pass auf" o. ä.1) existiert, und zwar ist sie, 
wie schon oben angedeutet wurde, ein 
elliptischer Ausdruck, der wortlich heisst 
„dein Herz zu diri"2) Ganz ähnlich ist die 
Ellipse ^ ^ <=> v^ hrk r-j „dein Gesicht 
zu mir" für „(wende) dein Gesicht zu mir."8) 
Wie steht es nun mit der lautlichen TJeber-
einstimmung? Die einzige Schwierigkeit 
liegt darin, dass wir über die Natur des 
(j in 'δ nichts ganz Siclieres sagen 
können. Aus der Urverwandtschaft von 'b 
und ib*) könnte man folgern, dass |j ur-
sprünglich —1 war. Aber Transcriptionen8) 
wie ρ Η ο γ ω in dem Dekannamen hrj-
*b-wi und sah. ¿^pf t f te boh. ««.β-ρΗ&ι für 
H'J,-t\-hrj-b zeigen, dass in später Zeit dieser 
alte ï-Wert verschwunden war6). Demnach 
ist der Lautwert des |j zwar nicht völlig ge-
sichert, aber es spricht thatsächlich nichts 
gegen die Zulässigkeit der Umschrift 3N für 
Ϋ Ich halte also die Gleichsetzung von 
TON mit 'b-r-k (etwa Eb-ertk zu sprechen) 
für einwandsfrei. 

Die TJebersetzung„Aufgepasst! Achtung!" 
passt aber vortrefflich in den Zusammen-

l) Ich habe a. O. gezeigt, dass sie als Variante 
von 'nv-htj-k „achte auf" vorkommt. 

») Ergänze etwa »(Gieb) dein Herz zu dir!" 
•) Vgl. die zahlreichen Beispiele im „livre que 

mon nom fleurisse. " 
*) E rman in Z.D.M. G. .46 S. 107. 
V) Ich verdanke diese Beispiele de r freundlichen 

Mitteilung Er m ans. 
*) Vgl. im Gegensatz dazu die Wiedergabe von 

•ίήβ rar ¡ito „Elephantine*. 
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hang. Es wird also vor dem Günstling des 
Pharao durch Herolde (o. ä.) gerufen „Ach-
tung!" und dadurch werden die Vorüber-
gehenden aufgefordert, ihre Reverenz zu er-
weisen oder, wie der ägyptische Ausdruck 
lautete, „sich auf den Bauch zu werfen" 
und „ die Erde zu küssen1)." So kommen 
wir zu der AufPassung, welche die Septua-
ginta mit ihrem χαί ¿χήρνξεν ¿μπροΰ&εν 
αυτόν χήςνξ vertritt und Aquila bei Hiero-
nymus qu. in Gen. „et clamavit in conspectu 
ejus ad geniculationem." 

Strassburg i. E., 5. Juli 1903. 

Zu den Ta'annek-Tafeln. 
Von Ρ. E. Peiser. 

Die von Dr. Hrozny so dankenswert schnell 
mitgeteilten Uebersetzungen der beiden Tafeln 
1 und 2 (siehe unten Sp. 348) geben eine 
Reihe von Rätseln auf, aie vielleicht erst 
einmal gelöst werden können, wenn weitere 
Ausgrabungen mehr und andere Tafeln ans 
Licht bringen. Einige Bemerkungen, die mir 
aufgestossen sind, möchte ich hier vorlegen; 
da ich aber die Briefe noch nicht als allgemein 
bekannt voraussetzen darf, füge ich erst 
Hrozny's Uebersetzung hier ein: 

Ta' annek Nr. 1. 
An lätarwaiur. Guli-Addi. Lebe glücklich! Die 

OStter mögen begrüßen dich, dein Haus und deine 
Söhnet Du hast mir betreffs des Geldes geschrieben 
[ . . . ] , und siehe, ich will 60 Geldstücke geb[en], 
damit man (es) nicht tue. Ferner: Warum hast du 
«on neuem deinen Gruß hierher geschickt? Alles, was 
du gehört hattest, habe ich yon dort [du]rch Bêlram 
erfahren. Ferner: Wenn sich der Finger (— Omen) 
der ASirat zeigen wird, so möge man sich (es) ein-
prägen und (es) befolgen! Und das Zeichen und die 
Sache berichte miri Was deine Tochter betrifft, so 
kennen wir (diejenige), die in Bubute (ist), §almiia. 
Wenn sie groß geworden, dann gib sie zur Königs-
herrschaft: sie soll dem Herrn gehören! 

Ta'annek Nr. 2. 
An Istarwaäur: Afci-Iawi.* Der Herr der Götter 

möge dein Leben behüten, (denn) ein Bruder bist du 
und die Liebe ist am Orte d(ein)er Eingeweide und 
in deinem Herzen. Als ich in Garra im Hinterhalte 
lag, da hat mir ein Werkmeister zwei Messer, eine 
Lanze und zwei Keulew umsonst gegeben. Und wenn 
schadhaft geworden ist die Lanze, so wird er sie aus-
bessern und durch Bûritpi schicken. Ferner: Gibt 

*) S. z. B. die Darstellungen bei Lepsius, 
Denkmäler ΠΙ 92 ff. 

» Geschrieben mA^i-ia-mi. 

es (noch) Weinen für deine Städte, oder hast du 
dich (wieder) in den Besitz derselben gesetzt? Über 
meinem Haupte (ist) jemand, der da ist Über die 
Städte. Jetzt siehe doch, ob er dir Gutes erweisen 
will! Ferner: Wenn er das Angesicht zeigt, so werden 
sie (d. i. die Feinde) zu Schanden werden und der 
Sieg wird gewaltig sein. Ferner: Es möge hinein-
gehn Ilurabi in Ra^ab und entweder meinen Vogt 
zu dir schicken oder (ihn) beschützen! 

.Durchlaß, Durchlaß' (sc. für den Boten). 
Brief 1 und 2sind an Istarwasur gerichtet; 

vorläufig darf wohl geschlossen werden, dass 
dieser der Herr von Ta'annek war. Der 
Briefschreiber von Brief 1 schreibt ziemlich 
von oben herab; er ist der Vertreter der 
„Königsherrschaft", welcher die Tochter des 
Angeredeten, sobald sie herangewachsen ist, 
zukommt. Diese Tochter wächst in einer 
Stadt Rubuti heran. Eine Stadt Rubuti 
kommt Winckler (Κ. Β. V) 182,13 und 183,10 
vor; in beiden beklagt sich Abd-hiba von 
Jerusalem, dass Milki-il und seine Komplizen 
sich des Gebietes resp. der Stadt Rubuti 
bemächtigt hätten, und zwar mit Hilfe der 
Krieger von Gazri, Gimti und Kilti, während 
die ägyptische Besatzung sich nach Gaza 
zurückgezogen hatte. Winckler 239, 47 ist 
wahrscheinSch nach Scheil's Transskription 
auch ito-bu-ti zu lesen, da auch hier ein 
Zusammenhang mit Gazri vorliegt. In jedem 
Falle ist anzunehmen, dass dies Rubuti nicht 
allzuweit von Jerusalem, vielleicht etwas 
nördlich, gelegen war. Sollte dies nun die 
Ta'annek 1 genannte Stadt sein? Sie würde 
dann in einer solchen Entfernung von 
Ta'annek selbst liegen, dass kaum anzunehmen 
ist, dass der Machtbereich des kleinen Fürsten 
von T. bis dorthin sich erstreckt habe. 
Immerhin wäre es nicht unmöglich; so könnte 
er ja Verwandtschaftsbeziehungen dort haben, 
siehe weiter unten. 

"Welche „Königsherrschaft" gemeint ist, 
geht aus dem Kontext nicht hervor; wenn 
die Aegyptische, so würde Guli-Addi etwa 
eine Rolle spielen, wie Dûdu Winckler 44, 
45,52 oder eine wie Ianhamu Winckler passim. 

Ein Bil-râm kommt Winckler 26,2β vor; 
dort scheint es fast, als bezeichnete der König 
von Alasia ihn als seinen Bruder ; aber das 
a l jûa ist doch wohl, wie in den vorher-
gehenden Zeilen, auf den König von Aegypten 
zu beziehen. Eine Identifizierung ist schwer-
lich erlaubt Immerhin könnte "Winckler 
31,u eine Beziehung Alasia's, das aber in 
diesem Fragment nicht vorkommt, mit Kana'an 
zeigen. 

Brief 2 ist von einem Herrn Ahi-Iawi 
geschrieben, der mit Istarwasur auf gleichem 
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Fusse verkehrt1), er wird also zu den kleinen 
Fürsten Kana'ans gehören Der Ort Gurra, 
wo er im Hinterhalt lag, ist unbekannt; mit 
dem Lande Gari Winckler 237,23 hat er 
wohl nichts zu thun. Und wenn auch, so 
führen die dort genannten Städte ebenfalls 
nicht viel weiter. Aber der Name Bûritpi 
erscheint mir verdächtig; sollte nicht Buridja 
gelesen und so eine Verbindung mit Makida 
(Megiddo) und seinem Fürsten Biridija 
( Wincklerl92—197)angebahntwerden können. 
Dann würde der Herr des Ortes genannt 
sein, welcher Ta'annek am nächsten lag und 
stets im Verein mit ihm genannt wurde. 
Wer aber war Ahi-Iawi? Die Frage, ob 
Istarwasur sich wieder in den Besitz seiner 
Städte gesetzt habe, deutet darauf, dass er 
nicht ganz in der Nähe wohnte. Die An-
ordnung, dass Hurabi in Rahab einziehen 
unddenVogtAlji-Iawi'szu Istarwasur schicken 
oder selbst beschützen soll, zeigt, dass Rahab 
zwischen beiden gelegen war. 

Wir hatten oben eine Verbindung mit 
Gezer angebahnt, und der Fürst von Gezer 
in den drei Texten Winckler 204—206 heisst 
Ia-pa-hi, das in Iap-ahi zerlegt werden könnte. 
Nun haben wir in den Texten einmal eine 
Umstellung: Milk-ili und Ili-milki. Bei 
Milkuru macht ferner Winckler auf den 
Namen Uru-milki aufmerksam. Wenn daraus 
gefolgert werden dürfte, dass derartige Ver-
tauschungen der Namensglieder auch sonst 
vorkamen, so würde eine Gleichung Iap-ahi 
resp. Iaw-ahi und Ahi-Iami resp. Ahi-Iaw 
gut möglich sein, vergi. JO P̂I1 und ΠΌΌ\ 
Dann wäre also der Briefschreiber ein Fürst 
von Gezer. Nun hatten wir oben die Mög-
lichkeit gesehen, dass eine irgendwie in Ver-
bindung mit dem Fürsten von Ta'annek 
stehende Stadt gleich dem nicht allzu ent-
fernt von Jerusalem liegenden Rubuti war. 
Sollte aus irgend einem Grunde Istarwasur 
seine Macht soweit südlich haben ausdehnen 
können, dann dürfte in Rahab eine unter 
anderem Namen bekannte Stadt zu suchen 
sein, welche in diese Gegend gehört, nämlich 
Jericho, und die Geschichte von der Hure 
Rahab könnte auf den somit früheren Namen 
Jericho's zurückgehen. Aber, wie schon 
oben angedeutet, es sind neue Rätsel, die 
durch diese Texte aufgegeben werden; und 
meine Bemerkungen seien nur mit allem Vor-
behalt hier mitgeteilt. 

') Er sagt : ein Bruder bist du. Ob das Höflich-
keitsphrase ist oder auf eine nähere oder engere 
Verwandtschaft hindeutet, muss dahingestellt bleiben. 

Bespreehungen. 
D i e L i t t e r a t u r e n d e s O s t e n s i n E i n z e l d a r -

stellungen. B. Vili. Geschichte der chinesischen 
Litteratur von Dr. Wilh. Grube, a.o. Prof. in 
Berlin. Leipzig. C. F. Amelangs Verlag 1902 ; 8°, 
463 S., bespr. τ. J. v. Negelein. (Schluss.) 

Die Aera vom Sturz der Han-Dy nastie 
bis zur Herrschaf t der T' an g (220—618 
η. Chr.), brachte in der E i n f ü h r u n g des 
Buddhismus in das ungeheure Reich die 
grösste, ja die einzige grosse Umwälzung, 
die das geistige Leben China's jemals erlebt 
hat. Im 7ten Kapitel (S. 227 — 261) giebt 
der Verf. für die zunächst fast unbegreiflich 
erscheinende Thatsache, dass der Buddhismus 
mit seiner Lehre von der Weltflucht, von 
der Seelenwanderung, seinem Quietismus, 
seiner Forderung des Cölibats, über das 
arbeitsfreudige, realistisch veranlagte, 
eschatologischen Fragen abgeneigte, das 
Familienleben so hochschätzende Chinesentum 
den Sieg erringen konnte, etwa folgende 
Erklärung: der Buddhismus hatte im vierten 
Jahrh. nach Christus bereits der Gestalten 
des brahmanischen Pantheons sich bemächtigt 
und so seinen alten Atheismus zum Poly-
theismus umgestaltet. Er hatte dadurch 
gegenüber den leeren, einzelne Naturgewalten 
repräsentierenden Schemen China's greifbare 
anthropomorphe Gestalten geschaffen, die des 
vermittelnden chinesischen Priesters nicht 
bedurften, um volkstümlich zu werden. Er 
hatte ferner die leere Gespensterfurcht des 
chinesischen Glaubens durch die Lehre von 
der Seelenwanderung wo nicht verdrängt, so 
doch mit einem Inhalt erfüllt, der dem Leben 
wie dem Sterben des Einzelnen erst Wert 
und Bedeutung geben konnte. Ist doch der 
Versuch, die Einzelheiten des Erdenlebens 
durch die in der Seelenwanderung sich voll-
ziehende Vergeltung zu verknüpfen, — die 
Durchführung des Kausa lnexus , — das 
grossartigste Experiment, welche das reli-
giöse Leben der Völker kennt. — Das weite 
Gebiet der Literatur und Kunst blieb von 
der neuen Lehre nicht unberührt: durch den 
Tempelbau wurde die Architektur, durch den 
Kult der Idole die Plastik, durch die religiöse 
Ikonographie die Malerei mächtig gefördert. 
Die buddhistischen Wandermönche ver-
breiteten durch ihre Reiseberichte über 
chinesische und ausserchinesische Kultur-
verhältnisse ein klares Licht. Die Be-
schreibung der indischen Rechts- und 
Volkssitten, wie ein Geograph jener Zeit sie 
giebt (S. 242—5), sind besonders interessant. 
Im übrigen beschränkte sich die literarische 
Produktion der Periode vom Sturze der Han 
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bis zur Herrschaft der Tang, deren innere 
und äussere Kämpfe einer systematischen 
geistigen Arbeit nicht günstig waren, auf 
lyrische Augenblickseinfälle (S. 245—51) und 
in Prosa gehaltene Essays (S. 251 - 61). Das 
Zei ta l ter der Τ ang (618—907) n. Chr. 
(S. 262—321) brachte die Blütezeit der 
Lyr ik Chinas, eine fabelhafte Massen-
produktion, die weniger inhaltlich neu als 
formell vollendet ist, durch die enge Ver-
schwisterung von Sprache und Schrift, von 
chinesischem Geiste und chinesischem Form-
sinn aber eine unübertreffliche Blüte der 
Literatur darstellt. Auf die in dieser 
Richtung laufenden, feinsinnigen Unter-
suchungen Grube's sei hier noch besonders 
hingewiesen· Yon besonderer, ergreifender 
Schönheit ist die S. 294—8 gegebene Probe 
der Totenklage eines den Verlust des Kindes 
betrauernden Vaters. Die Prosa-Literatur 
jener Zeit brachte in den Schriften des Han 
Yü eine gewandte und begeisterte Apologie 
des alten Konfuzianismus gegenüber dem 
Taoismus und Buddhismus, dessen Reliquien-
kult in seiner ganzen, haltlosen Schwäche 
hingestellt wurde. Desselben Han Yü schöne 
Definition der Poesie (S. 308 f.) verdient 
besonders beachtet zu werden, sein Brief an 
den toten Oheim (311—15) ist ein Muster 
seines Stils. Idu Istmg-yüan (773—819) 
weiss der übertriebenen Bevormundung des 
Volkes durch die Obrigkeit eine fein-satirische 
Opposition entgegenzusetzen (S. 315 —7) und 
nebst anderen die Essay-Gattung sorgsam 
zu pflegen. — Das nun anbrechende Zeit-
alter der Sung (Kap. IX S. 322—360) 
brachte die sich langsam vorbereitende 
Erstarrung des geistigen Lebens Chinas auf 
ihren Höhepunkt. Die Geschichtsschrei-
bung fand in Szëma Kuang, dessen „All-
gemeiner Spiegel als Leitfaden der 
Regierung" eine Geschichtsdarstellung vom 
J . 403 v. Chr. bis 959 n. Chr. in 294 Bänden 
giebt, einen würdigen und unerschrockenen 
Vertreter; die metaphysische Spekulation griff 
zu dem alten Yih-King zurück und gestaltete 
sich so zu einer Naturphilosophie auf 
mystischer Basis. Von auschlaggebender 
Bedeutung aber war die Gestalt des Chu Hi, 
der den alten Konfuzianismus zum Neu-
konfozianismus als der ewig unumstösslich 
bleibenden Doktrin umformte, indem er die 
Persönlichkeit des Meisters dessen Schriften 
gegenüber hervortreten liess, diesen aber 
durch geschickte Superredaktion ihren 
aphoristischen Charakter nahm, ihre Wider-
sprüche ausglich, sie systematisierte und 
kommentierte, kurz ihr alle jene Waffen in 

die Hand gab, die sich für sie als wirksam 
erwiesen haben, sich gegen den verdummen-
den Taoismus und staatsfeindlichen Buddhis-
mus zu behaupten. — Kaum wollen wir 
noch der letzten Ausläufer der Essay-Literatur 
in den ausserordentlich schönen Idyllen 
zweier Dichternaturen Erwähnung thun 
(S. 344—51), um mit wenigen Worten der 
erst so spät in die Erscheinung tretenden 
dramatischen und erzählenden Lite-
ratur zu gedenken (S. 361 — 459). Sie war 
bislang als niedere Kunst verworfen worden 
und hatte von der der Volkssprache sich immer 
mehr entfremdenden Literatursprache keine 
Aufnahme gefunden. War doch das geistige 
Leben Chinas auf schriftstellerischem nicht 
minder als auf politischem und religiösem Ge-
biete längst erstarrt. Der durch Chu Hi kano-
nisierte und sich in intoleranten Ausfällen 
gegen fremde Lehren ergehende (s. S. 355 ff.) 
Neu-Confucianismus hatte, unterstützt durch 
Edikte der Krone, den Umgangsformen ihren 
starren Mantel umgeworfen; die literarische 
Tätigkeit beschränkte sich auf Encyklopädien 
(deren umfangreichste 22937 Bücher um-
fasste !) und auf Lexikographien, ohne etwas 
Neues zu produzieren. So wandte man denn 
dem neu gewonnenen Drama um so regeres 
Interesse zu. Angeblich von einem T'ang 
-Kaiser zu Anfang des 8. Jahrh. n. Chr. 
erfunden, begann es doch erst im 13. Jahrh. 
eine Stellung in der Literatur einzunehmen. 
Aus einer Vereinigung von Musik, Tanz 
und Gesang hervorgegangen, liebt es noch 
heute, ganz ähnlich dem Sanscrit-Drama, 
die Mischform von poetischer und prosaischer 
Rede und flickt gern Liedervorträge ein. 
Meist ganz auf dem Boden der Wirklichkeit 
bleibend, weiss es dem täglichen Leben und 
den sozialen Zuständen seinerzeit interessante 
Einzelheiten abzulocken, die es witzig, meist 
karikierend, darstellt. Sachlich gliedert es 
sich in das historische Drama, das bürger-
liche Schauspiel, die Charakterkomödie und 
das Zauberdrama phantastisch - mytholo-
gischen Inhalts. Die von Grube gegebenen 
Uebersetzungsproben überheben uns der 
Notwendigkeit, über den Inhalt der Dramen 
zu referieren. Von Einzelheiten sei hier nur 
einer Nachbildung des bekannten salomoni-
schen Urteils (S. 384f.) und der grossartigen, 
in Dialogform durchgeführten Geisselung 
des Geizes (S. 387f.) gedacht. Das moderne 
chinesische Drama leistet sich an Armselig-
keit und Gedankenlosigkeit des Inhalts wie 
an Plumpheit des technischen Aufbaus alles 
Mögliche. Die Posse ist witziger, aber un-
geheuer obszön. In der erzählenden 
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Literatur nimmt der Roman die erste 
Stellung ein. Er gipfelt in der Iliaa der 
Chinesen, der „erweiterten Geschichte 
von den drei Staaten", einem Werk, 
das wohl jeder Chinese, der nicht Analpha-
bet ist, gelesen und jeder des Lesens Un-
kundige von Märchenerzählern vortragen 
gehört hat. Dem europäischen Geschmack 
sagt die romantische Uebertreibung geschicht-
licher Begebenheiten, die sich fast über ein 
Jahrhundert hinziehen und in dem Intriguen-
spiel der Grossen aufgehen, ohne Charakter-
schilderungen oder -Entwicklungen zu geben, 
wenig zu. Weit mehr erfreut uns der 
bürgerliche Roman, der, solange das chine-
sische Haus dem Fremden verschlossen 
bleiben wird, die einzige Quelle für eine 
Kenntnis des häuslichen Lebens der Chinesen 
sein muss. S. 424—30 giebt Grube eine 
höchst ergötzliche Probe dieses Genres. Am 
armseligsten sind die mythologischen Dramas. 
Hier zeigt sich die ganze Phantasie-Armut 
der Chinesen, freilich aber tritt hier ihre 
sonst nirgends kodifizierte Volksreligion mit 
allen ihren wunderlichen Phantasmen hervor. 
Die N o v e l l e endlich, obgleich als Kunst-
gattung in ihren Anfängen stehen geblieben, 
vermag durch ihren satirischen Humor, durch 
ihre Geisselung pfaffischer Dummheit und 
bureaukratischer Habgier, sowie durch die 
Eleganz ihrer Sprache zu ergötzen und 
namentlich ein reiches Material zur Beur-
teilung der heutigen kulturellen Lage Chinas 
und des Milieu's seines Volkes beizusteuern. 
— Eine tiefsinnige Schlussbetrachtung als 
würdiger Abschltiss des grossen Werkes 
belehrt uns im Resumé über das, was das 
Chinesentum besass und das, was ihm 
fehl te: es besass Hofinung erweckende 
Keime auf allen Gebieten des geistigen 
Lebens: in Religion, Kunst und Wissenschaft; 
es fehlte ihm aber jener Idealismus, der 
sich über die Schranken des Möglichen, 
Wirklichen unter rücksichtsloser Geltend-
machung der Individualität und Vernach-
lässigung des objektiv Vorhandenen hinweg-
setzte, und so sank die Bethätigung des 
religiösen Ernstes zum toten Ritualismus, 
der Kunetinteressen zur plumpen Nach-
ahmung der Wirklichkeit, des wissenschaft-
lichen Strebens zur toten Sammelarbeit 
herab. —Confucius sprach: „Dass Keime 
nicht zum Blühen kommen — ach, das 
kommt vor! Das Blüten n i c h t zu 
Früchten werden — ach, das kommt 
vor!" 

Königeberg i. Pr. 

V i n c e n t Scheil , une saison de fouilles à Sippar 
(mém. pubi. p. les membres de l'institut français 
d'Arch. or. du Caire sous la direction de M. E. 
Chassinat, tome premier, premier fascicule). Le 
Caire, imprim. de l'Inst. franç. d. Arch, or., 1902. 
Besprochen von F. E. Peiser. 

In Abu Habba, einer Domäne des Sultans, 
hatte Rassam im Jahre 1882 zu graben be-
gonnen, aber auf Befehl der Regierung auf-
hören müssen. Viele Tausende von Täfelchen 
hatte er aber schon für das British Museum 
gesichert, wie die bekannte Marke Α. H 
beweist. Später hatte die Verwaltung des 
Sultans dort Ziegel abbauen lassen und dabei 
ansehnliche archäologische Funde gemacht, 
welche in das Museum in Stambul kamen. 
Daneben giDg natürlich heimlicher Raubbau 
der Araber munter weiter, die ihre För-
derungen nach Europa und Amerika ver-
schleissen konnten. Aufgefordert von Hamdy 
Bey unternahm es Scheil, im Anfang des 
Jahres 1894 dort eine Campagne zu ver-
suchen, die er vom 8. Januar (nach Recueil 
XVI184 vom 15. Januar, wo wohl die eigent-
lichen Ausgrabungen begannen) bis 25. April 
mit Bedri Bei und 50—60 Arbeitern durch-
führte, und zwar zuerst Arabern der Um-
gegend, dann teilweise solchen von Hilleh, 
die schon in Niffer gearbeitet und dort gute 
Schulung genossen hatten. Dass er in dieser 
Zeit und mit dieser Anzahl von Arbeitern 
eine systematische Ausgrabung des Haupt-
gebäudes der Stadt, des Tempels, nicht hätte 
erzielen können, machte Scheil sich bald 
klar; er unternahm es daher in glänzender 
Selbstbeschränkung, die auch durch seine 
Erfolge hervorragend belohnt ward, bei den 
schwierigeren Aufgaben nur sozusagen Stich-
proben zu machen und seine Hauptthätigkeit 
auf die Privathäuser der Stadt zu richten. 

Nachdem er schon im Recueil von seinen 
Funden einiges mitgeteilt hatte, fand er 
Gelegenheit, seinen ausfuhrlichen Bericht im 
Jahre 1902 als ersten Band der Mémoires 
erscheinen zu lassen, welche von den Mit-
gliedern des unter Leitung E. Chassinatfs 
stehenden französischen Instituts für ori-
entalische Archäologie zu Cairo heraus-
gegeben werden. 

Dieser Bericht erhebt sich weit über das 
Niveau der sonst üblichen, sowohl durch 
Inhalt, wie durch die Darstellung. Es ist 
geradezu ein Genuss, an der Hand eines 
solchen Führers, der durch die praktische 
Thätigkeit geschult ist und auf der Höhe 
der philologisch-historischen Wissenschaft 
seines Faches steht, in die Hügel des alt-
ehrwürdigen Sippars einzudringen und aus 
den Ruinen das einstige Leben erstehen zu 
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sehen. „Car, s'il est essentiel qu'un directeur 
de fouilles, pour avoir l'esprit de sa mission 
et réussir pleinement, connaisse et aime 
l'histoire et la littérature du peuple dont il 
s'occupe, je n'estime pas moins que la for-
mation d'un assyriologue reste incomplète, 
s'il ne laisse là, un moment, livres et textes, 
pour aller sur le terrain des fouilles, appren-
dre certaines choses qu'on ne trouve pas 
dans les livres." Freilich, in Frankreich 
war damals ein Anstoss von aussen nötig, 
ist es dort ja ein offenes Geheimnis, wie 
schädigend Jules Oppert für die Entwicklung 
der französischen Assyriologie gewirkt hat. 
Und wenn das Bild in einigen Beziehungen 
in Deutschland freundlicher wirkt, so darf 
man wohl sagen, dass jeder Fortschritt unter 
schweren Kämpfen gewissen Faktoren ab-
gerungen werden musste; ja es scheint sich 
jetzt, statt der notwendigen weiteren Ent-
wicklung wieder ein Rückschlag vorzu-
bereiten, der uns um Jahrzehnte zurück-
bringen kann. Doch das steht auf einem 
anderen Blatte und mag bald einmal an 
anderer Stelle klar und scharf auseinander-
gesetzt werden. Hier nur die Bitte, dass 
die oben zitierten Worte Scheil's aus seinem 
ersten Kapitel besonders von allen Faktoren 
erwogen und beherzigt werden mögen, von 
welchen die Leitung der deutschen Aus-
grabungen abhängig ist. 

In dem eben erwähnten ersten Kapitel 
berichtet Scheil kurz Veranlassung, Hin-
reise, den Gang der Arbeiten1), eine Reise 
nach Mosul, einen Besuch bei Jezidi-Kurden 
und die Rückreise (wieder über Bagdad). 
Da er selbst wegen der heissen Jahreszeit 
nicht bis zum Karadagh vordringen konnte, 
veranlasste er später M. Jacquerez, der nach 
der Petroleumquelle von Derbend Giaour 
ging, eine Besichtigung der dortigen Fels-
darstellungen zu unternehmen und darüber 
zu berichten; dieser gab noch einen Bericht 
über die Darstellungen bei Maltai, der aller-
dings nichts Neues bietet, ferner über einen 
Ausflug von Shergat nach ETadhra; aber im 
Anschluss an letzteren ist. eine Betrachtung 
wichtig über die wahrscheinliche Wasser-
versorgung der vielen assyrischen Städte in 
den salzigen Terrains Mesopotamiens, eine 
gute Illustration zu Berichten assyrischer 
Könige. 

*) Darunter ein Ausflug nach Dêïr, zwei Stunden 
Setlich von Abu Hfcbba, wo W. Budge einige Jahre 
vorher Auegrabungen versucht hatte. Von den durch 
Scheil an derselben Stelle ausgegrabenen Fragmenten, 
religiöser Natur, ist nichts erhalten, da sie auf dem 
Wege naeh Stambul in Staub zerfielen. 

Das zweite Kapitel enthält eine allgemeine 
Beschreibung von Sippar. Behandelt werden 
der Name, die Lage, die Grösse, Mauer, 
Thore, etwaige Aussenwerke (nichts vor-
handen), Kanal. Die Stadt selbst macht den 
Eindruck, dass in ihr nur sozusagen der 
Tempel, die Bureaux und Magazine lagen, 
vielleicht die Häuser grosser Besitzer, dass 
aber die eigentliche Bevölkerung ausserhalb 
der Mauern lebte. Es mache auch noch 
heute der Boden bis eine Wegstunde nördlich 
von Sippar den Eindruck, dass er, bedeckt 
von Tausenden von Scherben und Backstein-
brocken, der Rest einer grossen einst be-
völkerten Landstadt gewesen sei. Die City 
mag zur Zeit der zweiten Dynastie von Ur 
noch in der Höhe der Ebene gestanden 
haben; dann aber, seit der ersten Dynastie 
von Babylon, erhob sie sich auf einer künst-
lichen Terrasse von 6—10 Metern. Seit 
dieser Zeit schied sie sich in zwei Haupt-
teile, den Tempel und die eigentliche Stadt, 
getrennt durch einen grossen Weg. Aus 
den Texten, besonders den geschäftlichen 
Urkunden entnimmt Scheil die Namen der 
Gebäude, Strassen, Kanäle, Quartiere, schil-
dert das Verkehrsleben, stellt die Gewerke 
und Zünfte zusammen, sowie zum Schluss 
die aus anderen Städten Zugezogenen. 

Das dritte Kapitel entrollt ein Bild einer 
Schule Sippars, das Gebäude, ihre Lehrbücher, 
vom Leichten zum Schweren aufsteigend, 
Schrift, Grammatik, Jurisprudenz und Metro-
logie, ein Kapitel, das mich um so anmutiger 
berührte, als es mich um 19 Jahre zurück-
führte, nach Leipzig ins Schillercafé (oder 
hiess es Goethecafé, ich weiss es nicht mehr), 
wo Delitzsch mir als jungem Dachs die Idee 
zu einer solchen Arbeit entwickelte und als 
Thema zur Dissertation vorschlug. Eheu 
fugace . . . . . . 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit 
den Gräbern in Sippar. Koldewey's An-
gabe in Ζ. Α. II 430, dass die Ruine Abou 
Habba sich in drei Teile: Tempel, Stadt und 
Nekropole zerlegt, wird auf Grund der 
Sondierungen zurückgewiesen. Gräber fänden 
sich an allen Punkten, und zwar in folgenden 
drei Formen: 1. Backsteingefässe, die man 
am häufigsten und überall in den ver-
schiedensten Formen findet, ohne dass sie 
meist mehr als Erde und Knochen enthalten. 
Leider kann Scheil hier nur kurze allgemeine 
Angaben machen. Eine Monographie über 
die Töpfe, ihre Fundstätten und ihren Inhalt 
würde eine in ethnologischer Beziehung un-
gemein wichtige und, wie ich glaube, er-
gebnisreiche Arbeit sein. Vielleicht kann 
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Scheil einmal einen seiner Schüler dafür 
interessieren. 2. Wannen oder Sarkophage 
aus gebrannter Erde, Form oblong und dem 
menschlichen Körper angepasst, gedeckt mit 
gleichfalls gebrannten Platten; besonders 
auffällig ist eine derartige Wanne, welche 
in der Mitte durch eine Wand in zwei 
Hälften geschieden ist; ärmliche Beigaben, 
einmal eine juristische Tafel, die aber un-
gebrannt war und zerfiel, aber doch als 
wahrscheinlich der Hammurabizeit angehörig 
festgestellt werden konnte, ebenso einmal 

ein Scarabäus mit den Zeichen 

Trotz der erwähnten Tafel, deren 

Auftreten sich durch Zufall erklären kann, 
hält Scheil diese Gräber für jung und möchte 
sie in den Ausgang des Babylonischen 
Reiches, selbst bis in die persische und 
griechische Zeit versetzen. Sie werden in 
geringer Tiefe gefunden; die Beigaben haben 
nichts archaisches, eins der Herzen in 
schwarzer, harter, polierter Masse habe eine 
aramäische Inschrift, die er leider nicht 
publiziert, so dass auch unsererseits ein Ur-
teil ausgeschlossen ist. 3. aus Backsteinen 
aufgebaute Gräber. Da diese nur in Tiefe 
von 5 bis 6 Metern gefunden werden, eins 
unter dem Fussboden eines Zimmers, das 
sich durch die in ihm gefundenen Tafeln als 
in der Epoche Samsu-üuna's bewohnt aus-
wies, so dürften allerdings diese weniger 
zahlreichen Grabbauten der ältesten Zeit 
angehören. In einem fanden sich Bronze-
geräte, deren eines seiner Form nach genau 
einem solchen entspricht, das in der Hand 
eines Priesters auf einem aus Telloh stam-
menden und im Museum zu Stambul befind-
lichen Basrelief dargestellt ist. 

Im fünften Kapitel schildert Scheil die 
Geschichte Sippars als Stadt mit vielen 
wertvollen Notizen, von denen ich das Datum 
eines Dokuments der 2. Dynastie hervor-
hebe. Dabei möchte ich nur anmerken, dass 
sein Ansatz des Simmasihu (oder Simbar-sihu, 
wie ich zu lesen vorschlug) auf 1200 wohl 
nur ein Druckfehler ist, da er j a Tiglatpileser 
1, den Zeitgenossen von dessen Vorgänger 
auf 1100 setzt. Oder will Scheil die Königs-
liste anders konstruieren? Auch bei Tiglatpi-
leser II (lies ΙΠ) fuhrt die Zahl (728) irre; 
nach dem Zusammenhang erwartet man nicht 
sein erstes babylonisches, sondern sein erstes 
assyrisches Regierungsjahr. Die Bezeichnung 
Mardukbaliddin's als le babylonien sollte 
doch vermieden werden; sie knüpft unwill-
kürlich an eine längst überwundene irrige 

Darstellung an, welche François Lenornand 
aus der Stimmung der Franzosen bald nach 
1870/1 verfasste. Auch bei Cyrus stört ein 
Druckfehler (558 statt 538). Aber diese 
Kleinigkeiten sind unwesentlich gegenüber 
der zusammenfassenden Darstellung von den 
ältesten Zeiten bis zur Auferstehung durch 
die Hacke der Ausgräber. 

Das sechste Kapitel enthält eine Be-
schreibung einiger der Fundgegenstände nebst 
Abbildungen derselben. Besonders interessant 
sind die drei Musikantinnen mit den hoch 
aufgerichteten Saiteninstrumenten. Sehr auf-
fällig erscheinen mir die beiden Platten mit 
den Büsten eines jungen Gottes durch die 
eigenartigen Symbole, die ihn fast verkleiden. 
Auf den doppelköpfigen Gott in Flachrelief 
hat schon Winckler passim verwiesen. Sehr 
eigenartig ist der wilde Gott mit Keule und 
Rinderfüssen. In der Darstellung eines 
rasierten Mannes möchte Scheil den National-
typus Babyloniens sehen. Aber zu welcher 
Zeit? So einfach wird diese Frage schwerlich 
zu entscheiden sein. Ein mit Maske (?) be-
kleideter Kopf zeigt Farbenspuren, rot und 
blau, war also koloriert, was zu merken ist. 
Eine Tafel zeigt die Darstellung eines ziegen-
tragenden Mannes, dessen Gestalt Scheil 
an Egypter erinnert; ich möchte mit Rück-
sicht auf die krumme Keule und die ganze 
Haltung auf die ägyptische Darstellung von 
Asiaten verweisen, cf W. Max Müller, Asien 
und Europa S. 8 (altes Reich). Zum Schluss 
folgen noch Yotivfiguren von Tieren, die am 
letzten Tage der Ausgrabungen im Zimmer 
eines Werkhauses gefunden wurden. Es 
sind Hunde, deren einer die Inschrift trägt 
ana (ilu) MÍ-MÍ Miti halbu has-bi ipuàma 
akîs, ein Bär mit pantherähnlichem Kopf, 
dann drei Tiere mit eingesetzten Köpfen. 
Auffällig sind bei dem Bären und zweien 
der letzteren die gross dargestellten Genitalien. 

Das siebente Kapitel giebt einen Cata-
logue explicatif der hauptsächlichsten Tafeln, 
die jetzt im Museum zu Stambul aufbewahrt 
werden. Es sind ca. 50 religiöse Texte, ca. 
58 Syllabare, Vocabulare und andere Schul-
texte, ca. 123 altbabylonische juristische und 
Geschäftsurkunden, 12 Catastertafeln, 28 alt-
bab. Briefe, 2 Texte von alten Königen, einer 
von Hammurabi, Nabukudrusur, Idin-Dagan, 
Kan dalanu,6malwirdâamas-sum-uk!n genannt 
(in Gebeten und Hymnen), ein Stück einer 
chronologischen Liste aus der Zeit Hammurabi's 
und Samsuiluna's, Backsteine von Kurigalzu, 
âamas-sum-uMn, Bur-Sin und Nabukudrusur. 
Viele von diesen publiciert Scheil, sei es in 
Original, sei es in Transcription und Ueber-
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setzung. Zu denen, die er nur in Keilschrift 
giebt, gehört No. 35, ein Brief an Madame 
Mannatum, der in Transcription und Ueber-
setzung folgen möge: 

a-na Ma-an-na-tum | ki-bi-ma | um-ma Ia-
am-at-(ilu) Samas (?) | oamas u Marduk li-
ba-al-li-tu-ki | as-sum si-im sa ul innadnu1) 
ki-a-am | a-na Hu-su-tum in-na-ad-nu | as-
sum si-im na-da-nim | a-na ia-si-im Hu-su-
tum I is-pu-ra-am si-um u-ul i-ba-as-s[i] 
u-ul id-di-nu-ni-ik[-kij | is-tu i-na-an-na ûm(?) 
i-bu-ri ( ? ) . . . I i-na i-bu[-ri] . . . . | si-a-
am i[-bassi (?) | sum-ma Hu-su-[tum] | la is-
pu-ra-am I at-ti a-na si-bu-ti-ki | ta-as-[tal-
ri-im I si-bu-tu ta-sar(?)-ri-im | a-ka-ab (?) 
la(?)-di(?)-im | is-tu i-na-an-na i-nu-ma | si-bu-
tu ta-ar-ta-s:-i | -im su-up-ri-im. 

An Mannatum. Sprich: Jamat-Samas. 
Samas und Marduk mögen dich lebend er-
halten. "Wegen des Kornes, das nicht gegeben 
ist1), also: „an Husutum ist es gegeben; damit 
Korn gegeben werde, hat an mich Çusutum 
Auftrag gesandt. Korn ist nicht mehr, man 
kann's dir nicht geben. Wann nun am Tage 
der Ernte auf die Ernte 
Korn [da sein wird], wenn Husutum nicht 
gesandt hat, sollst du auf deinen Wunsch 
zurückkommen (?), den Wunsch vorbringen (?). 
Entschuldige (???) gefälligst (???). Wann 
du nun jetzt einen Wunsch hast, . . . ., sende 
Auftrag.* , 

In No. 67 ist Zeile 4 für IN-PAD-ME-ES 
besser IN-PAD-DÍ-MÍS zu lesen, Zeile 7 
mar für pan. In No. 68 wird Zeile 11 [zi]-
it-tum, Zeile 13 [um]-mi-su zu ergänzen sein. 
Schade, dass der wichtige Text so verstümmelt 
ist. Immerhin ist wohl einiges mehr jetzt 
schon herauszuholen, niditum ist nach dem 
Çam. Ges. Brachland, resp. Neuland, is-tu 
Zeile 9, 17 ist nicht zum Namen zu ziehen, 
sondern nachdem. No. 75 zeigt iklu ab-siin 
wie Ham. Ges. XVI 37; zu beachten ist die 
Abteilung Zeile 12 mi-it-ha- Zeile 13 ri-is 
No. 76 Zeile 5 vielleicht Ma-hir-tum zu lesen? 
Zeile 8 u ba-ab-tu, d. i. (in Vollkommenheit) 
oder mit Verlust. No. 100 Zeile 9 zu mu-
ta-at cf Ham. Ges. VI» 83. No. 123 bis ist 
die Schreibung Nûr-(ilu) Is («<) -har-ra her-
vorzuheben. No. 267 Zeile 5 a-na barran2) 
sar-ri-im (wie Ham.-Ges. X I 43). Dann wird 
Zeile 9 auch i-la-ak u-ul il-li-ku zu lesen 
sein = wenn er den Dienst nicht geht, (nach 

*) so, wenn das Zeichen als SÍ zu fassen ist. Wenn 
als tí, másete ul-li gelesen werden und übersetzt: 
welches er verlangt hat (?). 

' ) ao handschriftlich vonScheil mmeinemExemplar 
schon aus kas-sar-ri-im verbessert! 

dem Tarif des Königs wird er das Geld 
zahlen). No. 273 Zeile 5 ist für sat-ma-ta 
doch wohl mit Ree. XV I 189 sa-al-ma-ta zu 
lesen. No. 286 8, 9 wird zu lesen sein I I I 
SÍ-GUR i-na BAR Samas | i-na I (PI) (I) 
BAR SÍ GAZ NI-RAM-Í. Danach würde 
ich den ganzen Kontrakt übersetzen^ Den 
Arad-Marta hat vom Mannum-balu-Samas 
Bubaru für Jahreslohn auf ein Jahr gemietet. 
Als seine Miete für ein Jahr wird er drei 
Gur Korn mit dem Maass des Samas, wobei 
auf 1 (PI) 1 BAR Korn minus ist, zumessen; 
1 sekel Geld mit dem Stein des éamaá wird 
er zuwägen. Den ersten Teil des Jahres-
lohns für ein Jahr, nämlich 1 sekel Geld, 
hat er empfangen. Zum „Stein des áamas" 
ist No. 355 zu vergleichen, wovon Scheil 
aber leider nur eine kurze Notiz giebt. No. 287 
bezeichnet Scheil also: prêt d'une part d'associé 
à l'autre associé, à charge de restitution. 
Hammurabi. Nach seiner Copie möchte ich 
folgende Transscription und Uebersetzung 
vorschlagen: 

harrân -su (?) | sa Sin-i-ki-sa 
-am . . . I u A-i-zi-la-ma . . . j istin gi-ir-
rum I zittu Ib-ni-(ilu) Bil-gi | i-na is-ki-im 
i-sa sib-i itti ni-kas(?)-si-su il-ki | bilat gi-
ir-ri-im | sa i-pa-al | folgen Zeugen und 
Datum. 
Compagniekapital, gehörig 
Sin-ikîsam, dem . . . . , und Ai-zilama, 
dem . . . .; 1 girrum, den Mitbesitz des 
Ibni- ̂ Bilgi, hat dieser auf den Anteil vor 
Zeugen mit seiner Abrechnung genommen. 
Der Ertrag des girrum (ist), was er zahlen 
wird. 
Zu nikasu vergi. No 473 Zeile 2 sa i-

na ni-ik-ka-[su]. Wichtig ist No. 562,v wo-
nach ein Wagen auf ein Jahr für l/3 Sekel 
gemietet ist; interessant No. 564 mit den 
•Monatsnamen (arah) âu-bu-tim (für su sei 
aber auch si möglich) und (arah) A-ia-ru! 
No. 576 liest Sehéü in einem Brief Samas 
u A-ia ka-la-tum liballituka. Damit wäre 
ja Aja für J^ J^ wahrscheinlich. Aber 
lealatum = Braut darf wohl nicht gefasst 
werden. Da Scheil auch sonst das Zeichen 

als tum wiedergiebt, möchte ich lieber 
ka-la ûmi lesen, cf No. 273 Samas u Marduk 
asSumia da-ri-iè u-mi UbaUituki No. 650 ist 
schwer zu erklären; ich möchte an eine Auf-

so nach den Zeichen; aber vielleicht mit einem 
Namen zu identificieren in No. 668, den Scheil im 
Recueil XVII 30 ala I-ni-Gibil lae; dann wäre also 
zu lesen Ii-ni-Gibil, den er aber hier zu I-din-Bilgi 
verbessert. Es käme auf einen Vergleich der Ori-
ginale an. 
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Stellung denken, in welcher nachgewiesen 
wird, was Leute in einer bestimmten Zahl 
von Arbeitstagen am Bau geleistet haben. 
Zum Schiusa giebt er einige Verbesserangen 
zur Stele des Bil-harran-bÜ-usur, auf Grund 
meiner Bearbeitung in Κ. Β. IV, wobei der 
Druckfehlerteufel mich zu PeiseÄ umtauft. 
Die Stele selbst folgt als PI. 1 in vorzüg-
licher Phototypie, wonach ich meine Ver-
mutung Κ. Β. IV 102 mutabal sip ti1) sei 
förmutadin kurmétizulesen, zurückziehe ; aber 
ob Zeile 11 nicht doch ina mad zu einemZeichen, 
also hui, zusammengezogen werden können, 
möchte ich dahingestellt sein lassen. Hadhra 
und Umgegend wird doch schwerlich als 
madbar bezeichnet worden sein. 

Vor dieser PI. 1 hat Scheil einen selbst 
entworfenen Plan Général de Sippara ein-
gefügt, der vorzüglich zur Orientierung dient 
und mit dessen Hilfe die einzelnen Angaben 
über die Ausgrabung, die Anlage der Stadt, 
ihre Geschichte etc. klar und anschaulich 
werden. PI. Π—VI endlich bieten prächtig 
gelungene Phototypien von Thontafeln. 

Alles in allem darf man dem Institut 
français d'Archéologie orientale du Caire 
Glück wünschen, dass es mit dieser pracht-
vollen Veröffentlichung debütieren konnte. 
Dem unermüdlichen Scheil aber schuldet die 
Assyriologie auch für diese Gabe aufrichtigen 
Dank. 

Königsberg O.Pr. 

Synodioon orientale ou Reoueil de synodes 
nestorlens publié, traduit et annoté par J. Β. 
Chabot (Tiré des notices et extraite des manuscrits 
de la bibliothèque nationale et autres biblio-
thèques. tOme XXXTTT). Paris. Imprimerie Nationale 
1902. 695 S. 4°. Bespr. T. 0 . Braun. 

Der i. J . 1900 durch den Referenten ver-
öffentlichten TJebersetzung des „Buch der 
Synhados" ist nunmehr nach kurzer Frist 
die Herausgabe desselben Werkes durch den 
unermüdlichen Chabot gefolgt. Wahrend mir 
dazu nur eine römische Es zur Verfugung 
stand, konnte Ch. auch noch eine zweite Hs 
benutzen, die, durch Chayyat veranlasst, durch 
seine Vermittlung als cod. syr. 332 in Besitz 
der Bibliothèque nationale kam. Zwar gehen 
beide Hss auf ein in Rabban Hormizd be-
wahrtes Original zurück, doch ist die Pariser 
Kopie (P) mit grösserer Sorgfalt gefertigt 
als die römische (B>), was sich schon durch 
die geringere Zani und Grösse der durch 

') so, nicht Opti, wie mir Scheil Recueil XIX 47 
aufmutzt. 

Unleserlichkeit des Originals verursachten 
Lücken erweist. Ausserdem enthält Ρ noch 
ausserhalb des Korpus Synoden Timotheus 
I. u. Π. Erstere giebt Ch. in einem Anhang 
S. 599—608. Doch handelt es sich hier nicht 
um vollständige Synodalakten, sondern, wie 
Ch. selbst bemerkt, nur um ein einzelnes (seit-
dem auch von mir Or. christ. Π 3—31 ver-
öffentlichtes) Synodalscbreiben. Ein Irrtum 
wird es sein, wenn Ch. es der Synode v. J. 
790 zuweist. Denn das Schreiben, das, wie 
die Adresse zeigt, nur von der Patriarchal-
hyparchie ausging, muss, da nach eigenem 
Bericht ihm ein Schisma von ungefähr 2 J. 
voranging, etwa i. J. 782 verfasst sein. 
Dagegen sind in P. die 4 Briefe Bar Saumà's 
ausserhalb des Korpus gestellt; der Brief 
Isô'yahb I an Jakob von Darai und die Texte 
bezüglich der Sedisvacanz nach dem Tode 
Gregors fehlen gänzlich. Dass diese Texte 
ursprünglich nicht zum Korpus gehörten, wie 
Ch. annimmt, scheint mir nicht wahrscheinlich. 
Denn die ersten und letzten sind offizielle 
Aktenstücke und was den Brief an Jakob 
betrifft, so wäre der Brief Georgs an Mina 
noch mit grösserem Rechte zu streichen. 
Deshalb, sowie der gestörten Uebersicht-
lichkeit halber scheint es mir nicht praktisch, 
dass Ch. diese sowie die Texte Mâr Abâ's, 
soweit sie nur in Bruchstücken erhalten sind, 
in eigene Anhänge verwiesen. Angefügt sind 
dann noch ein Kapitel aus einem bisher un-
bekannten Werke des 'Abdîsô' ν. Saubâ: 
„Règle des jugements ecclesiastiques" die 40 
kanonischen Autoritäten der nestorianischen 
Kirche enthaltend, worin höchst auffalliger-
weise als No. 16, 17, 18 die Synoden des 
Bar Saumâ aufgeführt werden, mehrere 
„notes additionelles" und δ sehr ausführliche 
Register. Bezüglich der Datierung des Werkes 
ist Ch. derselben Ansicht wie ich, (zw. 775 
u. 790) trotz meiner Kritiker. Meine Arbeit 
scheint ihm jedoch erst von S. 612 ab be-
kannt gewesen zu sein. 

Den Inhalt eines bereits bekannten 
Werkes zu skizzieren, wäre zwecklos. Die 
TJebersetzung ist, wie es sich von Ch. erwarten 
lässt, zuverlässig und gab mir Anlass, meine 
eigene Arbeit in manchem zu verbessern, 
lieber manches wird man bei dem grossen 
Umfang und der teilweisen Schwierigkeit 
des Textes auch anderer Ansicht sein und 
manche Frage bleibt noch ungelöst. 

Meiner Pflicht zu genügen, möchte ich desshalb 
noch einige Vorschläge und Nachträge anschliessen. 
— S. 264 Kan. 2. Kastraten können nicht in den 
Kle rus aufgenommen, wie gegen beide Hss. zu korri-
gieren ist; ebenso 8. 558 Kan. 20 des M&r Abä. 

I Richtig S. 375 Kan. 2. Es scheint also yon Kan. 
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Nie. 1 auch eine falsche Uebersetzung existiert zu 
haben. — S. 265 Kan. 8. MékaddëSê; Bedjan Acta 
martt. Π 241 zwischen Mönchen und Nonnen ein-
gereiht; vieil, makdëââyâ, makdiaî „Jerusalempilger 
— S. 267 Kan. 13 schemi Weiinachten und Epiphanie 
bereits zu trennen wie die Marutakanonen (De S. Nie. 
syn. S. 59). Nach einem armenisch überlieferten 
Marutacitat (Conybeare: Key of the truth S. OLII) 
wären sie aber zusammen zu feiern. — S. 271 Kan. 21 
„TJeber Reihenfolge und Altersvorrang." — S. 278 Z. 
9 u. 652 Z. 1 y. u. Die zweimalige doppelte Er-
wähnung einer Synode von (Neo)caesarea kann wohl 
nicht befriedigend als Irrtum erklärt werden. Viel-
leicht ist neben der Syn. v. Neocaesarea jene Syn. v. 
Caesarea in Palaeetina zu verstehen, die wie Brooks 
(Journ. of theol. stud. ΠΙ 433 ff.) aus einem Briefe des 
Severus Ant. erschlossen, um d. J. 393 in Sachen des 
Flavian v. Ant. stattfand. War ja Maruta auf einer 
Synode desselben selbst anwesend (De S. Nie. syn. 4). 
— S. 302 Kan. 2. Auch nach der in Aegypten ver-
faseten Vita des Maximus u. Dometius (Amélineau 
Ann. du Mus. Guimet XXV 262 ff.) tragen die 
syrischen Mönche schwarze Kleider. — S. 303 Z. 20 
„Erregte das Zwerchfell der Völker zum Gelächter". 
— S. 305 Z. 22. Wohl besser: „Auch wenn dabei 
stattgefunden eine Scheidung (? SuhlSfä) wegen des 
Zwanges des Ehebruches" (zânîûtâ s'tatt râmûtâ). — 
S. 313. Die Zahlen sind beidemal in Worten aus-
gedrückt. Es handelt sich vielleicht zuerst um die 
Unzuchtsanklage des Akak durch Bar Saumâ, her-
nach um den Beginn der Mazdakitenunruhen. — 
S. 319 Anm. 2. Statt des rätselhaften prksîmstîâ ver-
mutet G(elze)r LC. 1902, 756 πφοοημαοτιχόν. — S. 
323 Anm. 6. Vgl. Timotheus I an Sergius u. Elam 
(Mus. borg. KVI 3 S. 713) „Ich denke, dass Sürak, 
von dem M. A. in seinem Synodikon spricht, gleich 
Dürak ist" und weist es für diesen Fall für die Ver-
gangenheit dem B. v. Râmhôrmîzd zu. — S. 329 
Anm. 2. D, hamaragar, Steuereinnehmer war nach 
dem Marzpân der erste persische Provinzbeamte 
(Arm. Zeitschr. Π 53). — S. 331. No. 13. Statt Bar 
nahlâ wohl Bar hailâ; No. 14 statt Aumîd et Narsê, 
Mihrarse (?) —' S. 333 Anm. 1. D. Stelle ist 
Prov. 16,7 (Göttsberger. Theol. Rev. 1902, 278) nach 
LXX und Syrohex. Das spräche allerdings für einen 
Hexaplaris des Μ. Α., aber nicht für einen Syrolucian. 
— S. 339 Anm. 3. Der aus 'Amr angezogene Timn 
Mutrân (H)ûballat ist jedenfalls identisch mit dem 
S. 332 ff. erwähnten Taimai v. Prât (u. Huballat. 
Vgl. Timotheus L Brief „an d. Priester u. Gläubigen 
v. Basra π. Huballat"). — S. 361 Ζ. 9.» Dem Zu-
sammenhang entspricht wohl besser: „wo eine An-
klage (rëiâyâ) statt hat". — S. 376 Anm. 2. Vieil, 
statt d'îlânâ, dîlânâyâ, Selbstverstümmlung (?) — 
S 377 Ζ. 19. Wohl: „von denen, die in Einfalt auf 
das Wort Gottes sehen". — S. 394 Anm. 2. Arîmâ-
nîtê = ΐΛφιιομαν'ΐται, ein Spottname. So schon Maruta 
(D'. s. Nie. syn. 40); Zach. Rhetor S. 287. — S. 399 
Anm. 2. meStalëhânâ in meStahlëfânâ αλλοκατός zu 
korrigieren. — S. 453 Ζ. 7. Statt metrêSê, meâtërê 
„unvergänglich". — S. 4557 Ζ. 7. Ohne Korrektur: 
das Eintreten der pers. Einigung. — S. 456 Z. 16f. 
459 Z. 16 ff. Vgl. d. interessanten Parallelen, die 
Baumstark Oriens Chr. I 339f. aus dem ungefähr 
gleichzeitigen 1. de causis festorum giebt. Es ist 
jedoch nur d. Chrietologie u. Gnadenlehre Theodors, 
aber m. W. in der syr. Lit. in dieser Vollständigkeit 
noch nicht nachgewiesen. — 459 Z. 8 ff. Wohl diese 
Stelle wird v. Timotheus I. Brief 1 an Nazar (S. 
536) auf Hannana bezogen: „Er wurde auf d. Synode 
von Mar âabrîStf anathematisiert." — S. 461 Z. 5. 
D. Name des Klosters lautet in dem sonst nicht 
vokalisierten R.: Brkîtî, Brkîtai, Brkîtâi. — Nânai, 

vieil Jener Nana, dessen syr. Kommentar mit Johannes 
zur Zeit des Thomas Artsruni ins Armenische über-
setzt wurde. Conybeare: Key of the truth LXV — 
S. 482 Ζ. 7. Trihan ist gegen beide Hss. in Tlwu 
zu korrigieren. Vgl. Budge Thomas v. Marga Π 
165. — S. 496 Ζ. 10. zu ergänzen: „Wie es ihm auch 
im Anfang in sehr nützlicher Weise gefiel uns von 
Natur aus als Teil(wesen) zu konstituieren", d. h. als 
zusammengesetzt und darum sterblich. 

Würzburg. 

Dalman Gustaf , Η., ΐίΗΠΠ IVI}? Aramäisch-neu-
hebräisches Wörterbuch zu Targum, Talmud und 
Midrasch. Mit Lexikon der Abbreviaturen von 
G. Η Händler. Frankfurt a. M. (J. Kauffmann) 
1901. 12 Mark. Bespr. von F. Perlee. 

Unter den -vielen Gründen, die Anfängern 
bisher das Eindringen in die rabbinische 
Litteratur erschwerten, ist zweifellos der 
Mangel eines handlichen und wohlfeilen 
Wörterbuchs an erster Stelle zu nennen. 
Die beiden grossen Wörterbücher von L e v y 
waren ganz abgesehen von ihrer Kostspielig-
keit durch die Fülle des Materials eher ge-
eignet, den Studierenden abzuschrecken als 
ihm über die ersten Schwierigkeiten hinweg-
zuhelfen, die jenes inhaltlich und sprachlich 
gleich buntscheckige Schrifttum bietet. Es 
muss daher mit Dank begrüsst werden, wenn 
ein Gelehrter wie Dalman sich der mühe-
vollen Aufgabe unterzogen hat, auf Grund-
lage der vorhandenen lexikalischen Arbeiten 
und teilweise auch eigener Forschungen ein 
kurzes, übersichtliches (und auch schön aus-
gestattetes) Handwörterbuch herauszugeben. 
Den ersten Band desselben hat Referent 
bereits an anderer Stelle1) besprochen und 
freut sich, hier die Vollendung des Werkes 
anzeigen zu können, mit dem Dalman zu 
seinen bisherigen Leistungen auf diesem von 
christlichen Gelehrten sonst so selten an-
gebauten Gebiete sich von neuem hervor-
ragend verdient gemacht hat. Das Wörter-
buch besitzt selbst neben den grossen 
Werken von Levy, Kohut und Jastrow 
einen gewissen selbständigen Wert, indem 
es der bisher vielfach vernachlässigten 
Vokalisation besondere Aufmerksamkeit 
schenkt, namentlich im Onkelos-Targum, für 
welches Dalman verschiedene südarabische 
Handschriften zur Verfügung standen. Der 
Wortschatz desselben ist darum auch durch 
Zitate besonders kenntlich gemacht worden. 

Eine willkommene Beigabe wird vielen 
Benützern das als Anhang beigefügte Lexikon 
der Abbreviaturen von Händler sein. 

Die folgenden Ergänzungen und Be-
richtigungen wollen nicht den Wert von 

') Revue des Études juives XXXVI 308—309. 
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Dalmans Leistung herabsetzen, sondern nur 
als kleiner Beitrag für eine hoffentlich nicht 
lange ausbleibende zweite Auflage gelten. 

Vor allem wäre zu wünschen, dass die 
aus dem Babylonischen stammenden Wörter, 
von denen schon eine ganze Anzahl erkannt 
ist und mit jedem Tage immer mehr identi-
fiziert werden1), als solche kenntlich gemacht 
werden, ζ. B . um nur ganz bekanntes zu 
nennen: ICOC, Ί31Β\ tfJHJ, ¡1300, fp, C23 
NTinV.. Die Bezeichnung derselben mit h 
(— hebräisch) bezw. a ( = aramäisch), lässt gar 
nicht ahnen, dass wir es hier mit Lehn-
wörtern zu thun haben. Bei dieser Gelegen-
heit seien drei bisher nicht erkannte aus 
Babylonien eingewanderte Bürger des rab-
binischen Wörterbuchs auf ihren Ursprung 
geprüft. 

Targ. Jerus. 1 zu Deut. 15, 14 (hebr. 
ύ p^yn pjyn) nl¡? r n m n ίΠΓΠΟ haben L e v y 
und K o h u t in ihrer Ratlosigkeit von ΗΠ 
„sich freuen" (!) abgeleitet. Dalman will 

]ΗΓΡη Nirra emendieren. Die überlieferte 
Lesart ist jedoch ganz richtig und entspricht 
genau dem Stamme dahâdu, der im Piel 
duhhudu die Bedeutung „strotzend, über-
fliessend machen" hat. Im Targum scheint 
er als Piel die etwas erweiterte Bedeutung 
„reichlich spenden" zu haben. 

•rCJ „Deckel"8), nur im b a b y l o n i s c h e n ' 
Talmud, geht auf n a k t a m u zurück (von 
katâmu „bedecken") s. D e l i t z s c h , Hand-
wörterbuch 363a. Die Entlehnung zeigt sich 
hier schon in dem anlautenden } (für e nach 
dem bekannten babylonischen Lautgesetz8), 
und andererseits ist die schon bisher an-
genommene, wenn auch von Del. mit Frage-
zeichen versehene Lesung naktam (nicht 
etwa nakpar durch die Zusammenstellung 
mit ΟΓΟΑ noch gesicherter. 

'BBiiw „unreife D a t t e l " 4 ) , nur im baby-
l o n i s c h e n Talmud, ist jedenfalls Ent-
lehnung aus s u l u p p u „Dattel", das nach 
Syllabaren und zweisprachigen Texten aus 
Asurbanipals Bibliothek die Lesung des 
unzählige Male in babylonischen Urkunden 
vorkommenden __ Ideogramms Κ A - LUM - MA 
„Dattel" ist. Über die Ansetzung des Zisch-
lautes (s) als Assyrisch oder Babylonisch 
ist aber nichts sicheres auszusagen, da die 

') Vgl. namentlich Pick Assyrisches und 
Talmudisches. Kulturgeschichtliche und lexikalische 
Notizen. Berlin 1903. 

*) Belegstellen bei Levy ΠΙ 398b. 
*) Vgl. das schon längst erkannte "n~|J von 

nadbaku. 
*) Siehe Levy IV 666b. 

phonetische Schreibung nur in Texten vor-
liegt, die zwar assyrisch geschrieben, aber 
Abschriften babylonischer Originale sind 
oder sein können. (Freundliche Mitteilung 
des Herrn Dr. Peiser). 

_ Bezüglich der p e r s i s c h e n Lehnwörter 
sei hier auf meine Ausführungen in der 
R E J X X X V I 308 verwiesen. 

Auf Grund von Stichproben fand ich 
nachstehende Vokabeln bezw. Bedeutungen 
nachzutragen: 78b fehlt rc ' J J „Diebstahl"; 
Γ1ΪΠ rnrpa „das Stehlen der Meinung" d. h. 
Vorspiegelung falscher Thatsachen. — 139 a 
fehlt CBCI ^ύπ „Entweihung des Gottes-
namens" d. h. eine das Ansehen der Religion 
schädigende unsittliche Handlungsweise. — 
182a „Spinne" wohl richtiger ΝΌΌ zu 

lesen, vgl. syrisch v ^ a ^ und im Wörter-
buch des Salomo ben Samuel die auffallende, 
wohl korrumpierte Form 'SNU, vgl. OLZ Π Ι 
(1900) 418. - 185b bei 1:6 fehlt die spe-
zielle Bedeutung „sich in andächtige Stim-
mung versetzen" (schon M. Berachot 5 ; 1 ; 
Tos. Ber. 3, 4) und bei rtfo die Bedeutung 
„Andacht" (ζ. B. in der Bara j ta b. Ma-
gilla 2 0 a im Munde R. Meirs). — 189b r t ó » 
„Binsenkorb" ist ganz gewiss nicht, wie D. 
will, χάρταλλος1), sondern hebräisch vom 
Stamm bD^D. — 201a lies t"D. Das Wort 
gehört zu k i n â t u „Amtsgenosse" (wie das 
längst verglichene aram. Γ03 ?ìóa). — 203a 
nro'? 1. nra '? „ L i b u r n a " s. J . P e r l e s in 
Mtschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judent. 
X X X V I I 8. — 233 a s. v. ~1DQ fehlt der 
Ausdruck WSJ riN ~1DD „sich hingeben, sichauf-
opfern." — 254 a D1J ist irreführend, da der 
Singular gar nicht vorkommt und auch 
nicht so vokalisiert werden könnte. — 303a 
s. v. ¡"DJ? Π Piel fehlt der Ausdruck H|j? 
[ΗΠ Γ1Ν. „das Recht verschleppen, hinaus-
zögern." — 336 a -|JJti»D~l1S L 3QJB"D1S d. i. 
persisch purs is nâmeh „Untersuchungs-
akten" (J . P e r l e s , Etym. Stud. 35/36). — 
354b s. v. cinp fehlt der Ausdruck C#n Β"Πρ 
„Heiligung des göttlichen Namens" zur Be-
zeichnung eines Handlungsweise, durch die 
das Ansehen der Religion gehoben wird 
(Korrelat von n c n VÒn). — 365 b fehlt i^HJip 
„Schreibrohr", „Pinsel" = χονδίλιον s. J . 
P e r l e s Ζ. rabb. Sprach- u. Sagenk. 39/40). 
— 367a fehlt iOBJüp, nach J . P e r l e s (a. a. 0 . 
99) = **>'(tiéqva. Doch könnte man auch 

*) xôçraUoc ist in der Form btOOlp, "ltSD^p 
die rabbinieche Sprache gedrangen. 
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an χάναΰτρον denken, was begrifflich genauer 
zu der Variante K1C0D3 yacrrça passen würde. 
— 367a p:ptwp dürfte wohl mit Sachs 
(Beiträge I I 60) von χανίαχιον abzuleiten sein. 
—406b s. v. OB' fehlt der Ausdruck ΓΚΙΐό d. h. 

τ : · 

aus selbstlosen Motiven, aus Idealismus. 
— 413b s. v. bpW I I fehlt der Ausdruck 
p e i E bpw „die Nägel schneiden." — 427b 
DHn I und I I sind ganz zu trennen, da 
ersteres von d-υρίς kommt. 

Königsberg i. Pr. 

Oarl Peters, Im Goldland des Altertums. 
München 1902. J. F. Lehmanns Verlag. 408 S. 
Preis 14 Mark. Bespr. v. Alfred Rühl. 

Carl Peters legt in diesem Buche das 
Resultat der Reisen nieder, die er in den 
Jahren 1899 und 1901 in Süd-Ostafrika 
zwischen Sambesi und Sabi ausgeführt hat. 
Der Zweck der Unternehmung war die 
Untersuchung einiger Minendistrikte für ein 
Londoner Syndikat. Ihren ideellen Ursprung 
verdanken sie jedoch einem Zufall. Im Jahre 
1895 entdeckte Peters in der Bibliothek des 
Landrats Berthold zu Blumenthal an der 
Weser einen Atlas, der 1705—1719 zu 
Amsterdam erschienen war und den fran-
zösischen Geographen Delisle zum Verfasser 
hatte. Interessant war dieser Atlas deshalb, 
weil auf einer Karte von Afrika mit grosser 
Genauigkeit der Lauf des Kongo und Sam-
besi eingetragen war, und ferner weil die portu-
giesischen Niederlassungen in Zentral- und 
Süd-Afrika, und besonders ihre Goldminen 
sehr ausführlich verzeichnet waren. Dies 
bot Peters die Veranlassung, sich eingehend 
mit dem Ophir-Problem zu beschäftigen. 

In dem Buche werden zunächst die 
Reiseerlebnisse mitgeteilt, wobei die beiden 
Fahrten von 1899 und 1901 nicht geschieden 
sind. Peters bereiste zuerst das Stromgebiet 
des Sambesi und Sabi, ersteres bis Tete 
hinauf, dann führte ihn der W e g durch das 
Muiza-Thal nach Inyanga, von dort nach 
Manica-Land, von wo aus er einen Abstecher 
nach Süden, nach Melsetter, unternahm. 
Dieses Gebiet ist also im allgemeinen dasselbe, 
das schon vor ihm von andern Forschern 
aufgesucht worden war. Doch ist es in 
manchen Teilen noch immer ziemlich un-
bekannt, und jede neue Kunde darüber kann 
daher nur willkommen sein. Die Schilde-
rungen, die Peters entwirft, sind recht an-
sprechend, oft sogar flott gehalten. Er er-
weist sich hier als ein guter Beobachter, 

und giebt mannigfache geographische und 
ethnographische, klimathologische und wirt-
schaftliche Details, doch tritt das persönliche 
Moment im grossen und ganzen stark her-
vor. Auf die Beschreibung der Reise folgt 
ein Kapitel, dass sich mit dem Ophir-Pro-
blem beschäftigt, und ein wesentlich kleineres, 
dessen Gegenstand die Puntfahrten bilden. 
Den Schluss bilden Betrachtungen über 
Rhodesia und die portugiesischen Kolonien, 
die grosses Interesse beanspruchen dürfen. 

Entsprechend dem Charakter dieser Zeit-
schrift müssen wir hier von einer eingehenderen 
Besprechung des rein geographischen Teiles 
absehen, und können uns nur mit den 
archäologischen Fragen beschäftigen, die 
aber auch wohl den Schwerpunkt des Buches 
bilden, da ja die ganze Reise wesentlich 
ihretwegen angetreten war. 

Es handelt sich also zunächst um die 
Ophir-Frage. Im Jahre 1848 schrieb Kar l 
Ritter: „Der ganze Cyklus der Möglichkeiten 
zur Erklärung dieser speziellen historischen 
Ueberlieferung ist von allen Seiten erschöpft, 
sei es von der Krit ik des Textes oder der 
Deutung des Zieles der Fahrt, oder des 
etymologischen Nachweises der Namen, wie 
des heimatlichen Vorkommens der zurück-
gebrachten Waren." Zahllos waren j a die 
Hypothesen, die man über diese Frage auf-
stellte. Teils stellten sie sich als wissenschaftlich 
begründete Vermutungen dar, denen man eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit nicht absprechen 
konnte, teils waren es wunderbare Blasen, 
die ein mehr oder minder verworrenes Ge-
hirn aufgetrieben hatte. Erst nach der Zeit 
Kar l Ritters hat das Problem eine grössere 
Förderung erfahren, indem es in immer 
engere Bahnen geleitet wurde. Denn darin 
ist man sich wohl heutzutage ziemlich einig, 
dass man nur dort das Land Ophir suchen 
wird, wo wirklich Gold produziert wird, wo 
man noch die Ueberreste eines Miüenbetriebes 
antrifft. Obwohl sich nun keineswegs be-
haupten lässt, dass ein zwingender Beweis 
dafür geliefert worden sei, so scheint doch 
jetzt bei den Forschern ziemliche Ueber-
einstimmung darüber zu herrschen, dass 
man das biblische Ophir nur in Südostafrika 
suchen könne1), wenn man überhaupt an der 
Wahrheit der historischen Ueberlieferung 
festhält und sie nicht in das Reich der 
Fabel verweist. Auch ein Gegner dieser 

') Aber dagegen zu vergleichen sind jetzt die Aus-
führungen Gustav Opperts in der Ζ. E. 1903, 212. ff, 
der zwischen der (kürzeren) Fahrt nach Ophir (Ost-
afrika) und der dreijährigen Fahrt (nach Indien) 
scheidet. D. R. 
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Theorie, A. H. Keane, nimmt an, dass das 
Salomonische Gold ans Rhodesia stamme, 
dass jedoch Ophir in Südarabien gelegen 
habe, and die Stadt bedeute, wo das Gold 
verhandelt wurde. Gegen diese Auffassung 
sprechen aber nach Peters gewichtige 
Gründe. Denn abgesehen davon, dass das 
Problem hierdurch nur verwickelter gestaltet, 
anstatt vereinfacht wird, ist besonders das 
zu beachten, dass die Israeliten nicht im 
Stande waren, so gewaltige Mengen Goldes 
zu kaufen, da sie kein gleichwertiges Tausch-
mittel zu bieten vermochten. Es kommt 
hinzu, dass die anderen Gegenstände, die die 
Ophirflotten heimbrachten, in Arabien sich 
nicht vorfinden. Auch war der nächste 
Weg nach Arabien der Landweg, den ja 
auch die Königin JBilkis bei ihrem Besuche 
einschlug; und ausserdem wird die Dauer 
der Fahrt zu drei Jahren angegeben, was 
doch, wäre die Expedition lediglich nach 
Südarabien gegangen, entschieden ein viel 
zu langer Zeitraum gewesen wäre. Man 
wird Peters in allen diesen Punkten zu-
stimmen können, nur die Verwertung der 
fabelhaften BilMs wird man sich verbitten 
dürfen. Also nur in Süd-Ostafrika kann 
Ophir gelegen haben. Aber nicht Peters ist 
es gewesen, der das Material zusammen-
gebracht hat, um die Frage in dieses Ge-
leise zu bringen. Das geschah durch die 
ausgedehnten und ausgezeichneten For-
schungen von Maucb, Bent, Baines, John-
son, Schlichter, Hall, Neal u. a. Diese 
Männer konnten Peters als Wegweiser dienen, 
und so war es denn nicht schwer, ans Ziel 
zu gelangen. Was er selbst zur Förderung 
des Problems durch die hier geschilderten 
Reisen beigetragen hat, ist nicht sehr viel. 
Er hat die Ruinen von Fura und die Kupfer-
minen von MelsettePj die antiken Ursprungs 
sind, aufgefunden. Die Fura-Ruinen, die 
am Sambesi östlich von der Lupata-Enge 
gelegen sind, bilden einen riesigen Trümmer-
haufen, eine wahre Ruinenstadt. Mächtige 
Mauern ziehen sich regelmässig hin, „ganze 
lange Strassen bildend." An der nördlichen 
Seite erhebt sich ein runder Bau, den Peters 
für eine Tempelanlage hält. Die heutigen 
Bewohner dieses Distriktes sind die Maka-
langa, die sich auch jetzt noch mit der 
Goldgewinnung abgeben. Leider giebt 
Peters weder von Fura, noch von Melsetter 
irgendwelche Abbildungen. Völlig über-
flüssig sind die „etmyologischen Experimente", 
wie er es nennt, die ihm zur Stütze seiner 
Theorie dienen sollen. So wird z. B. nach 
ihm aus Ophir—Afer und daraus Afrika,, tu 

a. m. Der Aufbau der Theorie ist heutzu-
tage schon so gut gefestigt, dass sie solcher 
Stützen entbehren kann. 

Das andere Kapitel, das sich mit archä-
ologischen Fragen beschäftigt, behandelt, wie 
gesagt, die Puntfrage. Peters schliesst sich 
hier völlig den Forschungen Eduard Glasers 
an. Mit diesem glaubt er, dass Punt nicht 
ein „einzelnes Land" bedeutet, sondern dass 
es vielmehr einen „ethnographischen Begriff" 
bezeichnet, „welcher die ganze punische 
Welt am indischen Ozean umfasst." Die 
verschiedenen Puntfahrten brauchten also 
nicht immer nach demselben Gebiet gerichtet 
gewesen zu sein. Peters hat diejenige Punt-
fahrt im Auge, die unter der Königin Hat-
schepsut unternommen wurde. Diese Fahrt 
konnte nun ihr Ziel nach Peters nur in Süd-
Ostafrika gefunden haben. Und zwar ist sein 
Beweis hierfür zunächst ein indirekter: die 
Produkte, die die Aegypter heimbrachten, 
sind derart, „dass man kein anderes Land 
für ihre Beschaffung finden könne als Süd-
Ostafrika". Die direkten Beweismittel, die 
Peters beibringt, um Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern aufzudecken, sind jedoch 
zum grössten Teil nicht überzeugend. Da 
ist zunächst die Uschebti-Figur, die nach dem 
Urteil von Flinders Petrie echt ist, und von 
diesem für eine Grabfigur von Thotmes ΙΠ. 
oder von einem seiner Hof beamten gehalten 
wird. Wer weiss nun aber, auf welche 
Weise diese Figur dorthin gelangt ist? Was 
für Zufälle können hierbei mitgespielt haben I 
Und ist es nicht zum mindesten auffallend, 
dass dies das einzige Ueberbleibsel ist, das 
uns die Anwesenheit der Aegypter verrät, 
während wir doch von den Semiten an der-
selben Stelle die grossartigsten Spuren an-
treffen? Peters allerdings glaubt, noch andere 
Ueberreste aufgefunden zu haben. Er hat 
nämlich einige Zeichnungen von Busch-
männern entdeckt, die mit ägyptischen Wand-
darstellungen eine „überraschende Aehnlich-
keit" besitzen sollen, sodass wir gezwungen 
seien anzunehmen, „dass die alten Aegypter 
nach Südafrika vorgedrungen sind und den 
Eingeborenen dort die Malkunst beibrachten". 
Wir können jedoch nicht finden, dass sich 
diese „Gemälde" auch nur in irgend einem 
Punkte von der grossen Zahl der längst 
bekannten Buschmannzeichnungen unter-
scheiden. Auch hier wieder arbeitet Peters 
mit „etymologischen Experimenten." In dem 
Worte „Pun-gwe" erkennt er einen der 
„philologischen Beweisgründe, dass diese 
Gegend dereinst zu dem von Dr. Glaser nach-
gewiesenen Pnner-Reiche am. Indischen 
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Ozeane gehörte, von den Aegyptern Pönat 
oder Punt genannt." Nach Keane (The Geo-
graphical Journal, 1902, p. 531) ist jedoch 
Pung die Wurzel dea Bantu-Wortes pungula, 
welches „überschwemmend" bedeutet, und 
darauf hinweist, dass der Fluss zu Zeiten 
des Monsuns über seine Ufer zu treten pflegt. 
So oft also auch schon Vermutungen über 
Beziehungen der Aegypter zu Süd-Afrika 
ausgesprochen sind, können wir sie doch bisher 
eben nur als Vermutungen bezeichnen; und 
auch die Argumente, die Peters beigebracht 
hat, sind eigentlich nicht von der Art, dass 
man diese Verbindungen als so sicher hin-
stellen kann, wie er es thut. 

Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen 
rein äusserlicher Natur. Ein gutes, voll-
ständiges Register ist gewiss etwas, das 
immer nur Lob und Anerkennung verdient. 
Aber die Vollständigkeit kennt doch auch 
eine Grenze. Auf p. 167 lesen wir: „. . . . Das 
erinnert ein wenig an den Drachenfels, an 
die Loreley. In etwa 12 Minuten erreichen 
wir den Nyambaya-Fluss, welcher schnell an 
den Bergen vorbeifliesst über felsigen Grund 
etwa wie der Neckar bei Tübingen." Sehen 
wir nun im Register nach, so finden wir nicht 
nur bei „Drachenfels" und „Loreley", sondern 
auch bei „Neckar" und „Tübingen" die 
Seitenzahl 167 angegeben. Das ist doch zu 
viel des Guten. (Vergi, ferner Heine, Leipzig, 
Rembrandt, Elbe, Themse u. a. m.). Auch ist 
in dem Werk immer von Simbabwe die Rede, 
während im Register steht: Simbabwe siehe 
Zimbabwe. 

Was nun endlich die Ausstattung des 
Buches betrifft, so sind Druck und Papier 
zu loben. Aber die Art der Illustrierung ist 
meistens so, wie man sie sonst nur in Reise-
beschreibungen antrifft, die für die an exo-
tischen Jagdszenen sich erfreuende Jugend 
bestimmt sind. Und dabei sind die Abbil-
dungen z. Th. noch recht schlecht ausgeführt. 
Das Letztere gilt auch von den beigegebenen 
Karten. Die eine ist die Delislesche, die 
andere zeigt die Zambesi-Länder; auf dieser 
sind jedoch nicht einmal die Gebirge ver-
zeichnet, und die Ausführung kann auch die 
allerbescheidensten Ansprüche nicht be-
friedigen. Berlin. 

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft: der Wissen-
schaften zn Güttingen. Philologisch-historische 
Klasse. Nene Folge Β. IV. Aue den Jahren 
1900—1901. Ueber die Grantharezension 
des Mahäbhärata (Epische Stadien I). Von 
öeinrieh Lflderg. Separatabzug. Berlin, Weid-

mannsche Buchhandlung 1901, bespr. von J. y. 
Negelein. 

Die ersten Angaben über die südindischen 
Handschriften des Mahäbhärata verdanken wir 
A. C. Burnell. Längere Textproben aus dem 
Ädiparvan (dem ersten Buche des M. B.) nach 
einer Granthahandschrift und nach einem 
Malayalam-M.S. hat dann Winternitz 1898 
im Indian Antiquary veröffentlicht. Lüders 
druckte sodann in den Nachr. v. d. k Ges. 
d. W. zu Göttingen, Phil-hist. Kl. 1901 
S. 28ff. den Text eines upäkhyäna (Fabel) 
aus dem Äranyaparvan (3 B. 1. Abschr.) 
nach einer Granthahandschrift ab. Dies 
Material durch Mitteilungen aus anderen 
Büchern des M. B. etwas zu erweitern und 
es so einem grösseren Kreise von Fach-
genossen zu ermöglichen, sich ein selbst-
ständiges Urteil über den Wert dieser Hand-
schriften zu bilden, ist der Zweck der vor-
liegenden Arbeit. Die hier gegebenen Proben 
sind dem 4., 10., 11. und 12. Buche ent-
nommen. Den Andruck: „südindische 
Rezension" vermeidet der Verf. mit Hin-
weis auf die Thatsache, dass überall da, wo 
uns in Indien verschiedene Rezensionen eines 
Werkes begegnen, diese Rezensionen land-
schaftlich geschieden sind. Es beruht d$s 
zum Teile sicherlich auf der Anwendung 
lokaler Alphabete und dem Umstände, dass 
die Brahmanen, in deren Händen die schrift-
liche Ueberlieferung der Litteratur liegt, mit 
fremden Charakteren nicht vertraut zu sein 
pflegen. So wird die Ueberlieferung eines 
Werkes allmählich auf eine Landschaft 
isoliert. So repräsentieren unter den nord-
indischen Handschriften die Bengali-Manuscr., 
wenn auch nicht eine eigene Rezension, 
so doch einen scharf gesonderten Typus. 
Der Nutzen, den uns die Grantharezension 
gewährt, ist ein doppelter: Einmal hat sie 
thatsächlich an zahlreichen Stellen den alten 
Textzustand treuer bewahrt als die Nägari-
rezension, sie wird uns so, besonders in 
Verbindung mit den Bengalihandschriften und 
den mittelalterlichen Bearbeitungen des Epos 
ein wichtiges Hilfsmittel zur Wiederher-
stellung des ursprünglichen Textes; zudem 
erschüttert sie das durch die bisherigen ge-
druckten Ausgaben mit ihren unbedeutenden 
Abweichungen genährte Vertrauen auf die 
Sorgfalt der Textüberlieferung, indem sie 
den unumstösslichen Beweis liefert, dass 
die Inder nicht das mindeste Bedenken 
trugen, den Text des Epos auf die mannig-
faltigste Weise umzugestalten. Die Reihen-
folge der Erzählungen wird geändert; Ge-
schichten, die eben erzählt sind, werden 
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bald darauf wiederholt; kurze Reden werden 
in behaglicher Breite ausgesponnen; Ver-
gleiche werden durch neue vermehrt; lang-
atmige Beschreibungen der äusseren Er-
scheinung der Personen werden eingefügt; die 
Angaben der redenden Personen werden in 
den Text hineingearbeitet; beiläufig erwähnte 
Nebenumstände werden zu ganzen Episoden 
erweitert; die Erzählung wird durch voll-
ständig neue Züge bereichert; das Dharma-
Element wird durch den Einschub ganzer 
Sammlungen von Rechtssprüchen verstärkt; 
es werden Verse zur Verherrlichung be-
stimmter Götter eingefügt und Legenden in 
sektarischem Sinne abgeändert. Mit dem 
durch die Internationale Assoziation der 
Akademien in Aussicht genommenen Plan 
„einer kritischen Ausgabe des Mahäbhärata, 
womöglich in der südindischen Rezension, 
unter Mitberücksichtigung der nordindischen 
Handschriften" kann sich Lüders deshalb 
nicht befreunden. Ein solcher Plan würde 
nach des Verf.'s Ansicht nur dann gerecht-
fertigt sein, wenn die Grantha-Rezension, 
die man wohl bis auf weiteres als Vertreterin 
der südindischen Rezension betrachten darf, 
den Vorzug vor den anderen Rezensionen 
verdiente. „Wenn Wintern i t z meint, man 
solle zunächst die südindische Rezension 
kritisch herausgeben und dann im Anschluss 
an diese Ausgabe das textkritische Material 
auch für die anderen Rezensionen veröffent-
lichen, so kann ich . . . darin nicht bei-
stimmen. Mir würde ein solches Verfahren 
vorkommen, als wollte man eine recht fehler-
hafte Handschrift abdrucken und die richtigen 
Lesarten der anderen Handschriften in den 

Noten unter dem Texte geben Ein 
selbständiges Interesse kann die Grantha-
rezension unmöglich beanspruchen. Sie 
kommt für uns nur als eiir Hilfsmittel zur 
Lösung der Hauptaufgabe in Betracht, und 
diese Au f gabe ist die Herste l lung des 
Textes, auf den unsere Handschri f ten, 
nordindische wie südindische, zurück-
gehen. . . . Das Mahäbhärata in der Gestalt 
wiederherzustellen, wie es ursprünglich aus 
der Hand seines Schöpfers hervorging, das 
ist allerdings mit Hilfe der Handschriften 
allein nicht möglich; ich bezweifle, dass es 
überhaupt je ganz gelingen wird. Allein 
wir können durch sorgfältige Vergleichung 
der Handschriften das Werk doch wenigstens 
von den Schlacken säubern, die sich in den 
letzten Jahrhunderten angesetzt haben, und 
ich hoffe, dass es durch das Zusammen-
wirken des akademischen Europas und 
Amerikas möglich werden wird, die grösste 

Schöpfung des indischen Mittelalters in einer 
Form erstehen zu lassen, die den heutigen 
Ansprüchen der indischen Philologie genügt." 

Königsberg i. Pr. 

Mitteilungen. 
Nach dem Anze iger der philos. -hist. K lasse 

(der Wiener Akad.) vom 17. Juni hat Sellin eine 
Abhandlung „Teil Ta'annek. Bericht über eine mit 
Unterstützung der Kais. Akad. u. d. k. k. Minist, f. 
Kultus und Unterricht unternommene österreichische 
Ausgrabung in Palästina. Nebst einem Anhange von 
Dr. Friedrich Hrozn^: die Keilschrifttexte von Ta'an-
nek" eingereicht, damit sie dort in den Denkschriften 
erscheint. Hoffentlich wird die Drucklegung und 
Veröffentlichung baldigst erfolgen. Von den vier 
Thontafeln giebt der Bericht Hrozny's Uebersetzung 
der beiden Briefe, die uns umsomehr auf die Trans-
scription neugierig machen. Uebrigens freue ich mich, 
in Dr. Hrozny nunmehr den ersten wirklich aner-
kannten Fachmann Oesterreichs auf dem Gebiet der 
Assyriologie begrüssen zu können. D. R. 

Herr College Huart macht noch zu Sp. 288 darauf 
o 

aufmerksam, daee in dem bekannten Vers doch 

besser als Eigennamen aufgefasst werde, wie es auch 
der Dichtersitte mehr entspricht, bestimmte Lokalitäten 
zu nennen, wo sich die in den Gedichten erwähnten 
Ereignisse abspielten. Diese Auffassung ist auch yon 
den Kommentatoren (neben der appellativen) ange-
deutet und Bekri 779, Zama^Sarî 87 fassen es als 
Eigennamen: Sal* ein Berg bei Medina. Dagegen 
hat es einst aach Rflckert in seiner Uebersetzung 
der Hamäsa I S. 299 auch appellativ gefasst: In der 
Thalschlucht, unter einer Felsen wand liegt ein Toter 
u. s. w. — Ebenso bemerkt derselbe, dass er die 
kategorische Angabe Jsqüts, der ich für IikenwSr 
gefolgt bin, in der mir hier unzugänglichen Revue 
Sémitique I, 1893, 259—69, 337- 58 an der Hand 

O f 0¿ 
der SJuyoJÜt „L'Ode d'Ochkonwân, 
publiée, traduite et annotée" widerlegt hat. Mit dem 
Verfasser derselben 'Amïdeddîn As^id ibn Naer el 
AbarzI f 624/1227 wäre zu vergleichen der Kommen-
tator von Ibn Ginnî's Kitäb alluma' fî'lnahw: Aa'ad 
ibn Nasr el 'Abartì, der nach Sojütí's Classen der 
Grammatiker allerdings 589/1193) gestorben sein soll. 
(Brockelmann I 128 : 889/1484 falso.) Sp. 289 Z. 28 
1. DLZ 1903, N. 22, 1344. 

"Tübingen, 7. August 1903. 
C. F. Seybold. 

Personalien. 
Am 26. Juni 1903 starb in Kaschgar nach kurzer 

Krankheit Magnus Bäck lund , der seit 1897 dort 
im Dienste des Svenska MissionsfSrbundet arbeitete 
und namentlich eine segensreiche ärztliche Thätigkeit 
übte, auch in deren Erfüllung sich den Keim des 
ihn schnell verzehrenden Typhus holte. B. hatte 
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sich eine ausgezeichnete Kenntnis des in Kaschgar 
gesprochenen Türkisch angeeignet und begonnen, 
ein türkisch-schwedisches Wörterbuch auszuarbeiten, 
dessen Umarbeitung in ein türkisch-englisches in 
Aussicht genommen war. Mir war er durch seine 
reiche Erfahrung, die er in selbstloser Weise zur 
Verfügung stellte, von grossem Nutzen, auch da-
durch, dass er seinem Sekretär und Schüler Abdel-
qadir Achon, einem intelligenten und rührigen jungen 
Kaschgarer, gestattete, täglich einige Stunden mit 
mir zu arbeiten. Liegt auch kein äusseres Denkmal 
der wissenschaftlichen Arbeit Bäcklunds vor, der 
bedächtig produzierte und von dem reife Beobach-
tungsergebnisse zu erwarten waren, so durften doch 
diese Zeilen dem Andenken des Mannes gewidmet 
werden, dessen Treue und Geschick in der Behandlung 
der Kranken und zugleich festes und liebevolles 
Wesen im Verkehr nicht ohne Einfluss auf die sittlich 
und geistig verwahrloste islamische Bevölkerung des 
Landes geblieben ist. 

Charlottenburg, 9. August 1903. 
Martin Hartman η. 

Zeitsehriftensehau. 
Ann, d. 1. Fao. d. Lettres d. Bordeaux. 1903 
T. V. No. 2. C. JuUian, la thalassocratie phocé-

enne à propos du buste d' Elche. (Phönicische und 
griechische Einflüese in Spanien). 

The Antiquary 1903. 
July. W. Β. Wallace, the Phoenicians in South 

Africa (Zimbabwe [Zimboe] eine phönicische An-
siedelung?) 

Arohiv für Papyrusforsohung. 1903. 
Π. 2 u. 3. Heft. Julius Beloch, die auswärtigen 

Besitzungen der Ptolemäer. 

Beiträge zur Alten Geschichte. 1903. 
ΠΙ 1 Eduard Meyer, das chronologische System 

des Beroseos (und) C. F. Lehmann, die Dynastieen 
der babylonischen Königsliste und des Berossos. 
(Dass diese beiden Herren meinen in Ζ. A. 1891 
S. 264—271 veröffentlichten Aufsatz nicht nennen, 
obwohl speziell mein Fund aufS. 266 der eine Aus-
gangspunkt ihrer ganzen Weisheit ist, — der andere 
ist ein ganz hübscher Doppelfund Meyers, nämlich, 
dass die Zahlen bei Berossos -{- den Jahren von 731, 
bis wohin die VI. Dynastie geherrscht habe, bis 
Alexanders Besetzung Babylons 331 = 1902 sind — 
macht einen recht merkwürdigen Eindruck.1) F. Ε. P.) 
Ed. Meyer, zum babylonischen Schöpfungsbericht des 
Eusebius (ψηαι beziehe sich nicht auf Berossos oder 
Polyhistor, sondern auf Oannes). — C. Fries,' baby-
lonische Feuerpoet (Deutung der Inschr. L 4 Kol. I I I 
Z. 10 bei Lehmann, SamaSiumukin I I p. 25. 

x) Gleichzeitig muss ich mich, so ungern ich 
das thue, mit dem zweiten der beiden Herren als 
Verfasser der Abteilung Assyrer der Jahresberichte 
für Geschichtswissenschaft beschäftigen. Ich wurde 
heut von befreundeter Seite auf die dort S. 41 gegen 
mich gerichteten Zeilen aufmerksam gemacht. Eine 
Abfertigung, wie sie diese, um mich milde auszu-
drücken, Polemik verdiente, will ich mir und der 
OLZ, besonders mit Rücksicht auf das im Jahrgang 
1902 Sp. 420 gesagte, ersparen. Ich begnüge mich 
mit der Anfrage, ob der Herr Referent Keilinschr. 
Bibl. IV 258 ff. und M.V.A.G. 1897 S. 299 f. ver-
glichen hat, als er zum ersten und zum zweiten 
mal über die qu. Angelegenheit schrieb. F. Ε. P. 

Beitr. ζ. Kunde d. Indogferm. Sprachen 1903. 
27. 3 und 4. Alf Torp, Phrygisches. 1. Die 

Bilinguis von Dorylaion. 2. Die Inschrift von Tyriaion. 

Beri. Philol. Woohenschr. 1903. 
26. V. Bérard, les Phéniciens et l'Odyssée, bespr. 

v. Lewy. 

Bulletin Critique 1903. 
17. V. Scheil, délégation en Perse. T. IV. Textes 

élamitiques-sémitiques, bespr. v. F. Martin. — Ed. 
Chavannes, dix inscriptions chinioses de l'Asie Cen-
trale, bespr. v. M. Courant. 

Byzantinische Zeitschrift. 1903. 
XII 1, 2 L. Bréhier, les colonies d'Orientaux en 

occident. — Spyr. P. Lambros, Alexander Kabasilas. 
— H. Geizer, Geographische und onomatologische 
Bemerkungen zu der Liste der Väter des Konzils 
von 381 (nach (Jhabot's Publikation der Chronik des 
Patriarchen Michael von Antiochien.) — Iwan Bloch, 
Byzantinische Medicin (und) Uebersicht über die ärzt-
lichen Standesverhältnisse in der west- und ost-
römischen Kaiserzeit, bespr. v. R. Fuchs. — Général L. 
de Beylié, l'habitation byzantine, bespr. v. I.Strzygowski. 
— Eugen Oberhummer, Konstantinopel unter Sultan 
Suleiman dem Grossen, aufgenommen im Febr. 1659 
durch Melchior Lorichs aus Flensburg, bespr. v. Th. 
Preger. — Edmond Nolan and S. A. Hirsch, the greek 
grammar of Roger Bacon and a fragment of his hebrew 
grammar, bespr. v. E. L. Heiberg. 

The Olassioal Review 1903. 
XVU 6. E. Maa3s, Griechen und Semiten auf 

dem Isthmus von Korinth, bespr. v. G. F. Hill (der 
sich mit Recht gegen die einseitige Bestimmtheit des 
Autors ablehnend verhält.) 

Comptes Rendus 1903. 
Mars-Avril. Ph. Berger, découverte d'une nou-

velle inscription du temple d' Echmoun, à Sidon 
(Konsul Schröder in Beiruth teilt brieflich die In-
schrift mit einigen sprachlichen Bemerkungen mit. 
In Uebersetzung: [Bodachtore]th et1) fils de Sadi-
qyathon roi des rois, petit-fils d'Eschmoun- azar roi 
des Sidoniens, a construit ce temple à son dieu, à 
Esmoun, prince saint.) — B. Weill, un nom royal 
e g y p t i e n de la période T h i n i t e an Sinai . 

L a Cultura 1903. 
9. C. Niebuhr, die Amarnazeit, bespr. v. L. Mariani. 

— H. Winckler, die babylonische Kultur, bespr. v. 
R. Paribeni. 

10 H. V. Hilprecht, die Ausgrabungen der Uni-
versität von Pennsylvania im Bel-Tempel zu Nippur, 
bespr. v. ? 

Deutsohe Litteraturzeit. 1903. 
26. C. Fossey, la magie assyrienne, bespr. v. ? — 

St. Gsell. les monuments antiques de l'Algérie, bespr. 
v. F. v. Duhn. 

27. Chronica Minora, pars prior. Edid. Ign. Guidi, 
(u.) dasselbe, versio. Interpret I. Guidi, bespr. v. C. 
F. Seybold. — H. Stumme, über die deutsche Grauner-
sprache und andere Geheimsprachen (vom semitisch-
sprachlichen Standpunkte), bespr. v. H. Gross. 

·) B. vermutet 3 für 1 und verweist auf CIS 14, 
zieht aber später, auf Grund einer Photographie, 
seine Vermutung zurück. 
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28. Franz Nikolaus Finck, Lehrbuch, der ueu-
ogtarmenischen Literatursprache. Unter Mitwirkung 
von Stephan Kanajeanz, bespr. τ. I. L Karat. 

29. H. L. Strack, die Spräche Jesus', des Sohnes 
Sirachs, bespr. v. W. Bacher. — E. A. W. Budge, 
oriental Wit and Wisdom or the „Laughable stories" 
collected by Mâr Gregory John Bar Hebraeus, bespr. 
v. Sigm. Fraenkel. — Alex. Dedekind, Aegyptologische 
Untersuchungen, bespr. v. ?. 

Deutsche Rundsoh. £ Geogr. Stat. 1903. 
10. J. M. Jüttner, Fortachritte der geographischen 

Forschungen und Reisen im Jahre 1902. 1. Asien. 
— Politische Geographie und Statistik: F. H., die 
Grenzberichtigung von Abessinien (mit Karte). — 
Kleine Mitteilungen: Untergang der Tempelruinen 
auf Philae; Rudolf Zabel in Dschebel Serhun in 
Marokko. 

Études Franolsoaines 1903. 
Juin. F. Hilaire de Barenton, l'exégèse nouvelle. 

Le livre de M. Loisy (Études Bibliques). 

The Expositor 1903. 
July. S. R. Driver, translations from the prophets: 

Jeremiah 22, 23. 

La Géographie 1903. 
VII. 6. Destenave, exploration des îles du Tchad 

(mit Karte). — H. Schirmer, le relief de l'extrême-
ouest algérien, d'après M. Gentil. 

The Geographical Journal. 1903. 
6. R. Crawshay, Baeutoland and the Basuto. — 

Reviews: H. H. Austin, with Macdonald in Uganda. 
— The monthly record: Explorations in Asia Minor; 
the Semna cataract of the Nile; Prof. Fischer's 
explorations in Marocco; french colonies of Guinea; 
french surveys in Chad; german expeditions between 
the Benue and Chad. 

Geogr. Zeitsohr. 1903. 
IX. β. Konstantinopel unter Sultan Suleiman den 

Grossen, aufgenommen 1659 durch Melchior Lorichs 
aus Flensburg, hersg. v. E. Oberhummer, bespr. v. 
W. Ruge. — D. Schönfeld, aus den Staaten der 
Barbaresken, bespr. v. Th. Fischer. 

Gött. Gel. Anzeigen 1903. 
166. VI. 0 . Procksch, Geschichtsbetrachtung und 

geschichtliche Überlieferung bei den vorexilischen 
Propheten, bespr. v. Meinhold. — Ma'n ibn Aus, 
Gedachte. Arab. Text und Komm, von P. Schwarz, 
bespr. v. C. Brockelmann. — M. Steinschneider, die 
arabische Litteratur der Juden, bespr. v. C. Brockel-
mann. — G. H. Dalman, aramäisch-neuhebräisches 
Wörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, 
bespr. v. J . Horovitz. — Geschichte von Sul und 
Schumul, hrsg. v. C. F. Seybold, (u.J dasselbe, übers, 
v. Seybold, bespr. v. Wellbausen. — Alf Torp, Etrus-
kische Beiträge 2. Heft, bespr. v. P. Horn. 

Hermes 1903. 
XXXVIII 3. D. Muelder, das Kyklopengedicht 

des Odyssee (wichtige Ausscheidung des ursprüng-
lichen Gedichtes, bei allen mythengeschichtlichen 
Verwendungen erst sehr zu erwägen). 

Jahrb. d. k. Preuss. Kunetsamml. 1903. 
XXFV 2. Josef Strzygowski, Seidenstoffe aus 

Aegypten im Kaiser Friedrich-Museum. Wechsel-

wirkungen zwischen China, Persien und Syrien in 
spätantiker Zeit. 

Journal des Savants 1903. 
Juin. R. Dareste, les anciennes coutumes alba-

naises. Premier article. 

Journal of the Bombay Branch of the Β. 
A. S. 1903 (1902). 

No. LVHI. J. J. Modi, the Parsees at the court 
of Akbar, and Daatur Meheiji Rânâ. (An hier ab-
gedruckten Dokumenten soll nachgewiesen werden, 
dasa die den Herrscher Akbar bei seinen Religions-
bestrebungen beeinflussenden Parsen die „Naôsâri" 
und deren Leiter Dastur waren). — A. S. G. Tayakar, 
the Shahee dialect of Arabic. (Der felsige äusserste 
Norden der Provinz Oman wird von einer Reihe von 
Stämmen bewohnt, die den gemeinschaftlichen Namen 
Shahooh führen und einen sehr abweichenden Dialekt 
sprechen). — G.P.Taylor, the coins of the Gujarat 
S al Unat (mit 6 Tafeln). — E. Barnes, Dhar and 
Mandu (nach Farishta's Geschichte, Abul Fuzl'e Ain-
i-Akbari, nach Sanskrit- und persischen Inschriften 
und anderen Quellen. Abbild, u. Karten). 

K. Ak. d. Wies. 1. Wien 1903. 
No. XI. E. Sellin, Bericht Aber die Ausgrabungen 

von Ta'annach. — M. Bittner, Bemerkungen zu 
seiner Abhandlung: »Der vom Himmel gefallene 
Brief Christi in seinen morgenländiechen Versionen 
und Recensionen". 

Literar. Oentralblatt 1903. 
26. Kurzes Bibelwörterbuch, hersg. v. H. Guthe, 

bespr. v. ?. — G. Hölscher, Palästina in der persischen 
und hellenistischen Zeit, bespr. v. ?. — A. J. Butler, 
the Arab conquest of Egypt, bespr. v. ?. — M. Stein-
schneider, die arabische Litteratur der Juden, bespr. 
v. C. F. Seybold. 

27. 0. Procksch, Geschichtsbetrachtung und ge-
schichtliche Überlieferung bei den vorexilischen 
Propheten, bespr. v. S. Kr. 

28. Eusebius, Kirchengeschichte, übers, v. Eb. 
Nestle, bespr. v. ?. — Sammlungen alter arabischer 
Dichter, I Band Elacma'ijjät, hrsg. v. W. Ahlwardt, 
bespr. v. ?. — La ¿hazradjyah, traité de metrique 
arabe par Ali el Khazradji, bespr. τ . C. F. Seybold. 

Al-Maohriq. VI. 1903. 
12 (15. Juni). P. Anastase, Les idiomes et les 

dialectes chez l'es tribus arabes. Nach den Angaben 
der arabischen Schriftsteller (Muzhir u. s. w.) — P. 
A. Malion, Les livres liturgiques dans le rite copte. 
— P. H. Lammens, Topographie de la vie de St. 
Maron (suite). — L'abbé L. Laroy, Excursion à Tania 
(San) et à Menzaleh (fin). — Besprechung von 1) CL 
Huart, Littérature arabe, Paris 1902. 2) Scriptores 
Syri - Chronica minora — Pars I edid. Ign. Guidi 
(Corpus script, orient.). 

13 (1. Juli). P. Anastase 0 . C., Les idiomes et 
les dialectes chez les tribus arabes (fin). — L'abbé 
J. Harfouche, Les anciens couvents du Kesronan 
(suite): Les Mes. de Douaïhi à Mar Challita. Mit 
einer Liste von Druckfehlern der ganzen Artikelreihe 
(von Ma ¡Sr. V 184 ab). — M. Samaba, Le commerce 
allemand en Turquie. Hebt die hervorragende und 
weiter wachsende Bedeutung des deutschen Handels 
hervor. — S. S., L'hospitalité ohez les Arabes. — 
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P. H. Lammens, Topographie de la vie de St. Maron 
(fin). — Besprechung u. a. von 1) Tridtsatilètie spet-
eialnykh Klassow Lazare wskavo Instituto vostoschnykx 
jazajkow. Pamiatnaia Knijka. Moscou, 1903. (Ge-
schichte des Lazarewschen Orientalischen Institutes 
seit 30 J ahren.) 2) Trois traités d'anatomies arabes. . . 
texte . . . traduction de P. de Koning. 

14 (16. Juli). MM. Bitar, J. Saouda, V. Schmeil, 
La Couronne de laurier. Mitteilung der besten 
Arbeiten aus den arabischen Prüfungen der St. 
Josephe-Universität. — P. C. Bacha, Ο. Β., Traité 
inédit de Théodore Abucara (IXθ siècle) sur la vérité 
du Christianisme. Mit einer Einleitung herausgegeben. 
Erster Artikel. — P. Anastase O. C., La traduction: 
príncipes et méthodes. — P. L. C., Extraits de 
l'Histoire de Vizirs d'as-Sabi. Proben aus dem 
im Druck (bei H. J. Amedroz, 7, New Square, "W. C. 
London) befindlichen Buche des Hil&l b. al-Muhassin 
as-Sabi*. Vgl Maär. VI Nr. 10. — L'abbé P.'Aziz, 
Les Chaldéens à Alep. Die chaldSischen Christen 
seien wenigstens seit 1627 in Aleppo. — Besprechung 
von P. Pocy, Études sur les origines du christianisme, 
Paris. 

Neue Jahrb. f. d. Klaas. Altert, etc. 1903. 
XI u. ΧΠ Bde. 6. Η. Karl Tittel, der Palast zu 

Enossos. 

Neue kirchliche Zeitaohr. 1903. 
7. Kittel, die Babel-Bibel-Frage. Ein Beitrag zur 

neuestenKirchengeschichte (Schiuse). Ueberblick unter 
kirchenpolitischem Sehwinkelj eigenartig, dass er in 
den Reichstags wählen eine Quittung aiüf „die schweren 
Fehler, die in der Β ab el-B ib el-Sache an mehr als 
einer höchsten und hohen Stelle gemacht worden 
sind", sieht!! 1 D. &.). 

Oesterr. Monateeohr. £ d. Orient 1903. 
&. Die Quetta-Nuschki-Seistan-Route. Eine neue 

anglo-mdische Handelstrasse nach Persien. (Spezial-
bericht d. Κ. K. Konsulats Bombay). — Die Wirt-
schaftslage in Aegypten. (Bericht d. Κ. K. Konsulats 
Kairo). 

Petermann'a Mitteilungen 1903. 
49. VL M. Friedrichsen, der Aral-See nach L. 

Bergs Forschungen. — Gl·. Merzbacher, C. v. Hahns 
Kaukasus-Studien. 

Prometheus 1903. 
Nro. 716—718. 0. Dziobek, Mathematisches und 

Astronomisches aus Babylon. 

Bendici d. R. A. dei Lincei. 1903. 
ΧΠ 3—4. Carlo Conti Rossini, documenti per 

l'Archeologia eritrea nella bassa valle del Barca. Nach 
den Berichten des tenente Luigi Talamonti: 1. in 
Cullité an einem wie es scheint geglätteten Felsen 
Aber dem Flusse Darstellungen von Büffeln, Kamelen, 
Giraffen, Schlangen; daneben in archaischem Aethio-
piseh ohne Vokalzeichen: ^ ι ftp ι 11|(?) fr i. 
Iir der Nähe eine neuere arabische Inschrift, wie 
eine Art Protest: «JJf 

xJÜb 

lUSLu ¡UjúK KOyU 

« jüC 

2. in Dinaé, zwei Stunden südlich von Cullité, ähn-
liche Zeichnungen, aber auch Menschen, dazu eine 
Inschrift in vier Reihen von je vier Zeichen, bus-
trophedon (?), aber überhaupt fraglich, ob Wörter 
enthaltend, 3. tombe dei Fung, 4. cimitero di Abu 

Talier mit arabischen Inschriften a 

b die Glaubensformel 

y o l i d ! 

ìOjJL· JJ3 

Revue Critique 1903. 
21. F. Ν. Finck, Lehrbuch der neuostarmenischen 

Literatursprache, bespr. v. A. Meillet. 
22. H. Ch. Lea, the Moriscos of Spain, bespr. v. R. 
23. F. Martin, textes religieux, assyriens et baby-

loniens, bespr. v. A. Loisy. — K. Budde, die Bücher-
Samuel, (u.) 0. Procksch, Geschichtsbetrachtung bei 
den vorexilischen Propheten, (u.) W. Boasset, die 
Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeit-
alter, (u.) W.Baldensperger, die messianisch-apokalyp-
tischen Hoffnungen des Judentums, bespr. ν. A. Loisy. 

26. Ign. Guidi, Chronica minora pars prior 
(Corpus Bcriptorum christianorum orientalium.) bespr. 
v. R. D. — J. A Knudtzon, die zwei Arzawa-Briefe, 
bespr. v. A Meillet. — 

26. Ed. Chavannes, dix inscriptions chinoises de 
l'Asie centrale, bespr. v. Maurice Courant. 

Revue dee Études grecques. 1903. 
Janvier—Avril. Nr. 68—69. Jules Oppert, l'année 

de Méton. — Paul Perdrizet, 2<ρςαγις 2οίομίανος. 

Revue de Géographie 1903. 
Juin. J. Trnffert, région du Tchad. Le Bahrel-

Ghazal et l'archipel Kouri. Exploration scientifique 
sous la direction du lient.-colon. Destenave. (mit 
Karten). — A. Briese, la régularisation des inondations 
du Nil. — R. Colrat de. Montrozier, deux ans chez 
les anthropophages et les sultans du centre africain, 
bespr. v. G. R. 

Revue de Linguistique. 1903. 
XXXVI 16. Avril 1903. menu du Banquet arabe 

du Kreider, mit Erklärungen von M. Gaudefroy-
Demombynes. 

Rhein. Mus. £ Philol. 1903. 
L V m 3. H. Usener, Dreiheit. 

The Saturday Rev iew 1903. 
20. June. E. G. Browne, a literary history of 

Persia until Firdawsi, bespr. v. ?. 

Sber. d. ph.-ph. u. d. hist. Kl. d. K.B.A.d.W., 
Münohen. 1903. 

L H. Prutz, über des Gautier von Compiègne 
„Otia de Maohomete (ein Beitrag zur Geschichte der 
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Mohammedfabeln im Mittelalter und zur Kultur-
geschichte der Kreuzzüge). 

The Scottish Geogr. Magazine 1903. 
6. J. Handerson, the Nyasa coal bed. — Notes: 

Expedition to Mesopotamia (russisch) ; the recreation 
of Chaldaea; the Bagdad railway; Egypt and the 
Sudan in 1902; the sources of Nile; exploration in 
North-East Nigeria. 

La Terre Sainte 1903. 
XX. 12. R. P. Féderlin, recherches sur les lauree 

et monastrèes de la plaine du Jourdain et du désert 
de Jérusalem. 

13. Féderlin, recherches zur les laures (Forts). 

Theol. Litteraturblatt 1903. 
28. M.-J. Lagrange, la méthode historique sur-

tout à propos de l'ancien testament, bespr. y. 
Ed. König. 

Theoloar. Literaturzeit. 1903. 
13. Wilhelm Bousset, die Religion des Judentums 

im neutestamentlichen Zeitalter, bespr. v. H. Holtz-
mann. — Carl Mommert, Topographie des alten 
Jerusalem I, bespr. ν. E. Schürer. — Gottfr. Hoberg, 
die älteste lateinische Febersetzung des Buches 
Baruch, bespr. v. E. Schürer. 

14. Traub, die neue Auffassung der israelitischen 
Religionsgeschichte, (u ) C. Hclzhey, Schöpfung, 
Bibel und Inspiration, bespr. v. P. Lobstein. — 
Marg. D. Gibson, the didascalia apostolorum in 
Syriac, (u.) Gisbon, the didascalia translated, (u.) 
F. Ñau, la didascalie traduite, bespr. v. Eb. Nestle. 
— M. Schwab, le manuscrit hébreu No. 1388 de la 
Bibl. Nation, (une haggadah pascale), bespr. y. E. 
Schärer. 

Theolog. Bevue 1903. 
10. C. Siegfried, Esra, Nehemia und Esther, bespr. 

y. W. Engelkemper. 
11. M.-J. Lagrange, la méthode historique sur-

tout à propos de l'ancien testament, bespr. v. P . 
Schanz. 

TJmsohau VII. nr. 26—27. 
S. 501 ff., 532 ff. Wiedemann, Die Ausgrabungen 

zu Abusir (Bericht über Borchardt's Arbeiten. Das 
Sonnenheiligtum stellt die Gottincorporation yon 
Heliopolis dar, der Pyramidentempel zeigt den Ueber-
gang vom Magazingrab zum Grabtempel). 

Ζ. Δ. T. W, 1903. 
1. Adolf Bender, das Lied Exodus 15 (setzt die 

Abfassung um 450). — A. Zillessen, die crux tem-
porum in den griechischen Uebersetzungen des Jesaja 
(c. 40— 66) und ihren Zeugen. — Eugen Mittwoch, 
aus einer arabischen Uebersetzung und Erklärung 
der Psalmen (ein Geniza-Fragment) — A. Zillesen, 
Berichtigungen zu Mandelkerns kleiner Konkordanz; 
dazu Nachtrag von A. v. Gall. — F. C. Matthes, der 
Sühnegedanke bei den Sündopfern. (Gegen Volz Z. 
A. T. W. 1901 93—100. Volz wie Matthes ist die 
yon mir beigebrachte lehrreiche Parallele aus der 
assyrischen Litteratur M VAG III 228 ff. entgangen, wes-
halb ich hier darauf aufmerksam mache F. E. P.). — 
J. C. Matthes Miscellen (zu Num. 24,19; Jos. 10,13; 2. 

Sam. 1, 18; 2. Sam. 1, 27 b ; 1. Kön. 2, 22 b, 2. Kön. 
5, 17a; Hagg. 1, 9; Hagg. 2, 15—19; Mal. 1, 1; Spr. 
10, 9 ; 14, 35b; 27, 24b. - Eb. Nestle, Miscellen 
(1. Jesus Sirach Neffe oder Enkel de s Amos Sirach, 
2. Luther über das Buch der Weisheit . 3. Jaddua 
als Dichter des 119. Psalms. 4. Die Schildkröte auf 
Hebräisch. — Klostermann, Onomasticum Marchalia-
num. — Erwin Preuschen, Doeg als Incubant. Zur 
Erklärung von 1. Sam. 21,8 (auf Grund der Marginal-
note in Lucianhss. ριγοπνρετον zu συνεχόμενος), S. 
Schill, Genesis 2, 3. — A. v. Gall, eine Spur von 
Regenzauber (Jud. 6, 36—40) — Bruno Meissner, zu 
Jos. 7, 21. — B. Stade, Streiflichter auf die Ent-
stehung der jetzigen Gestalt der alttestamentlichen 
Prophetenschriften. 1. Jer. c. 1.; 2, weshalb diktiert 
Jeremias seine Weissagungen Baruch? Jer . 36, 4. ; 
3, Hos. 3, 3; 4, Mi. 1, 2 - 4 ; 5, Micha 7, 7—20 ein 
Psalm. — B. Stade, der Mythus vom Paradies. Gn. 
2, 3 und die Zeit seiner Einwanderang in Israel. 

Zeitaohr. d. O·, f. Brdkunde 1903. 
5. Sven v. Hedin, Seen in Tibet. 
6. A. Engler, über die Vegetationsformationen 

Westafrikas auf Grund einer Reise durch üsambara 
zum Kilimandscharo. — A. Chevalier, aus Französisch-
Congo. — M. Grosse, die Afrikaforscher Joh. Ernst 
Hebenstreit und Christ. Gotti. Ludwig, bespr. von 
P. Staudinger. — C. Peters, im Goldlande des Alter-
tums. Forschungen zwischen Sambesi und Sabi, 
bespr. v. S. Ruge. 

Ztsohrfb. £ d. neutest. Wissensoh. u. d. 
Kunde d. tTrsohrift 1903. 

IV. 2. Chr. A. Bugge, das Gesetz und Christus 
nach der Anschauung der ältesten Christengemeinde. 
— W. Soltau, die Zukunft der Reden in der Apostel-
geschichte. — E. Vischer, die Zahl 6 6 6 Ape. 13, 18. 
— Zur Salbung Jesu in Bethanien (D. G. Linder, 
Oscar Holtzmann, K. G. Goetz). — Max Förster, 
nochmals Jesu Geburt in einer Höhle. — A. Sulz-
bach, die Schlüssel des Himmelreichs. 

Zeitsohr. f. Kath. Theol. 1903.. 
ΙΠ. S. Giamil, genuinae relation es inter sedeen 

apostolicam et Syrorum orientalium s eu Chaldaeorum 
ecclesiam, bespr. v. C. A. Kneller. — Die Litteraturen 
des Ostens in Einzeldarstellungen. VX 1. Paul Horn, 
Geschichte der persischen Li t te ra tur und 2. C. 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, 
bespr. v. Leopold Fonck. — Fr. Kerklotz, ΏβΚιαί 
Euseb. HE. Π 23,7 (vielleicht aus oder 
Cy'PSnN entstanden). — idem, zur F o r m des Liebes-
gebotes Mth. 22, 37. Mrc. 12, 30. 3 3 (Luc. 10, 27). 
Zu Exod. 18, 26. Zu Matth. 6, 22. Das Kreuz im 
lateinischen Monogramm Christi. — F. Zorell, das 
.Himmelreich', das .Reich Gottes'. — Paul Joüon, 
Hat Ben Sira (Eccli 49, 9) Ezechiel a l s Verfasser des 
Buches lob genannt? Eccli 44, 1—15. Der Prolog 
zum „Preis der Väter", idem, einigte Bemerkungen 
zur hebräischen Lexicographie. L ü b e r den Sinn des 
Wortes n t j q (sei Gitter oder Fallgifcter, bezw. Fall. 
grübe). II. Kann das Wort Qipntf ' W e l k e n bedeuten? 
(Nein, sei immer „Himmel''). 

Ztsohrft. f. vergleioh. Litterat urgeech. 1903. 
N. F. XV. 1. u. 2. M. Manitius, mittelalterliche 

Umdeutung antiker Sagenstoffe. — W i l h . Hüttemann, 
eigenes und fremdes im deutschen Volksmärchen. 
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Amerikanisches II. 
Als wir in Nr. 6 der OLZ. die amüsante 

Nachricht aus Konstantinopel vom 5. Juni 
brachten, wonach der amerikanische Bot-
schafter unter Androhung des Abbruches der 
diplomatischen Beziehungen von der Pforte 
die Bewilligung für eine wissenschaftlich-
amerikanische Expedition in das Euphratthal 
zum Zwecke der Vornahme von Ausgrabungen 
verlangt hatte, standen wir ihr ja etwas 
skeptisch gegenüber. "Wie humorvoll sich 
dies wissenschaftlich - politische Satyrspiel 
entwickeln sollte, konnten wir freilich nicht 
ahnen. In diesen Tagen überstürzten sich 
die Meldungen, die wir gewissenhaft buchen 
wollen : 

N e w - Y o r k , 26. August. (Bür. Laif an.) Die 
amerikanische wissenschaftliche Expedition, die Aus-
grabungen in Babylon vornehmen sollte, ist laut hier 
eingetroffenen Privatnachrichten genötigt gewesen, 
ihren Plan, zu dessen Ausführung in den letzten drei 
Jahren umfangreiche Vorbereitungen getroffen wurden, 
aufzugeben, da die Pforte die Erlaubnis zur Inangriff-
nahme der Arbeiten fortgesetzt verweigert, während 
sie den Expeditionen anderer Nationen die Ermäch-
tigung zu Ausgrabungen bereitwillig erteilt hat1). 

O y s t e r b a y , 27. August. Präsident Boosevelt 
hat auf die Nachricht hin, dass in Beirut der ame-
rikanische Vizekonsul ermordet wurde, Befehl gegeben, 
dass das europäische Geschwader der Vereinigten 
Staaten sich unverzüglich nach Beirut begebe. 

L o n d o n , 28. August. Der Vizekonsul wurde, 
laut einem Kabeltelegramm des Gesandten Leishman 

') Ist die Expedition Peters-Haynes-Hilprecht 
keine amerikanische? Vielleicht könnten die Herren 
Hilprecht und Haindy Bey Auskunft geben? 

auf einem Spaziergang durch, einen Schuss getötet. 
Der Thäter ist noch nicht ermittelt. Präsident 
Roosevelt wurde von allen Einzelheiton benachrichtigt. 
Das Marinedepartement kabelte an Admiral Cotton, 
das europäische Geschwader der Vereinigten Staaten 
solle sich zur sofortigen Abfahrt nach Beirat fertig 
halten. Man rechnet darauf, dass die europäischen 
Mächte sich bemühen werden, jodem Schritte der 
amerikanischen Regierung gegen die Türkei politische 
Bedeutung zuzusprechen. Im S t a a t s d e p a r t e m e n t 
wi rd e r k l ä r t , d a s s d i e s e G e l e g e n h e i t w a h r -
s c h e i n l i c h b e n u t z t w e r d e n w i rd , um die E r -
f ü l l u n g t ü r k i s c h e r V e r s p r e c h u n g e n b e z ü g -
l i ch d e r R e c h t e a m e r i k a n i s c h e r G e l e h r t e n 
u. s. w. d u r c h z u s e t z e n . D e r G e s a n d t e L e i s h -
man w u r d e k ü r z l i c h a n g e w i e s e n , au f e i n e 
b a l d i g e E r l e d i g u n g d i e s e r A n g e l e g e n h e i t e n 
zu d r ä n g e n . Im Staatsdepartement wird mitgeteilt, 
dass die Union für die Ermordung des Vizekonsuls 
Magelsson dieselbe Genugthuung verlangen wird, wie 
sie Russland wegen der Ermordung des Konsuls 
Rostowsky gefordert hat. 

W a s h i n g t o n , 28. August. Es verlautet, wenn 
die Türkei nicht umgehend d ie a m e r i k a n i s c h e n 
F o r d e r u n g e n erfüllen sollte, werde das amerika-
nische Geschwader Befehl erhalten, einen oder zwei 
Häfen zn besetzen und bis zur Erfüllung der Forde-
rungen besetzt zu halten. In diesem Falle würde der 
amerikanische Gesandte aus Konstantinopel abberufen 
und die englische Botschaft mit der Wahrnehmung 
der Geschälte der amerikanischen Gesandtschaft be-
traut werden. 

Nizza , 28. August. Das amerikanische Ge-
schwader ist heute abend 8 Uhr von Villafranca 
nach Genua in See gegangen, von wo es wahr-
scheinlich morgen abend nach Bey rut abgehen wird. 

K o n s t a n t i n o p e l , 28. August. In der Chiffre-
Depesche über den Vorfall in Beyrut ist ein Irrtum 
vorgekommen. Es handelt sich um einen Mord-
versuch, nicht um die Ermordung des amerikanischen 
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Vizekonsuls. Ein Unbekannter hat auf ihn geschossen. 
Die Kugel flog ganz dicht an ihm vorbei. 

Wash ing ton , 29. August. Der amerikanische 
Gesandte in Konstantinopel übersandte dem Staats-
departement ein Telegramm mit der Bestätigung, 
dass der Vizekonsul in Beirut, Magelsen, nicht er-
mordet worden ist. Wie aus Oysterbay gemeldet 
-wird, ist Präsident Roosevelt hocherfreut, dase der 
Vizekonsul dem Tode entging, doch heisst es weiter, 
dass t ro tzdem k e i n e Aenderung in den Be-
f e h l e n f ü r das europä i sche Geschwader ge-
t r o f f e n wi rd , s ich nach Be i ru t zu begeben. 
Staatssekretär Hay ist nicht nach seinem Sommer-
aufenthalt in Newhampshire zurückgekehrt, sondern 
nach Washington gereist. 

P a r i s , 29. August. Zu der türkisch-amerikani-
schen Angelegenheit liegt hier die Meldung vor, dass 
der Wali von Beirut dem Vizekonsul, der keineswegs 
verwundet ist, zugleich mit der Entschuldigong der 
Regierung die Mitteilung aberbrachte, der Mann, der 
den Schuss gegen den Vizekonsul abgegeben babe, 
werde zur Rechenschaft gezogen werden. 

Der Anlass zu einer Fression, wie man 
in der Diplomatensprache sagt, ist also nicht 
vorhanden. Die ganze Sache schmeckt be-
denMich nach einer Mystifikation, könnte 
freilich auch auf ein Aufbauschen seitens 
übereifriger Politiker zurückgeführt werden. 
Immerhin bleibt ein kleiner Rest, der noch 
nicht glatt aufgeht, besonders in der Meldung 
aus Washington vom 29. August. Warum 
wird in den Befehlen für „das europäische 
Geschwader" keine Aenderung getroffen? 
Vielleicht bietet folgende Meldung des Rätsels 
Lösung: 

Boston, 28. August. Die hiesige Missions-
verwaltung hat eich nochmals an das Staatsdeparte-
ment gewandt, nachdem sie von ihrem Schatzmeister 
in Konstantinopel die telegraphiere Meldung erhalten 
hat, dass der Fanatismus in Charput sich kaum noch 
eindämmen lasse und ein längeres Zögern gefähr-
lich sei. 

Sollten wir also mit unserer scherzhaften 
Vermutung über einige would-be Reverends 
doch nicht zu weit daneben gehauen haben? 

Das Hornberger Schiessen verläuft pro-
grammässig, siehe die eben eintreffenden 
Nachrichten : 

Kons tan t inope l , 30. August. Die Pforte er-
klärt, der amerikanische Konsul in Beimt sei weder 
ermordet noch Gegenstand eines Anschlages gewesen. 
Als der Konsul am 23. August abends im Wagen 
zurückkehrte, habe ein Teilnehmer an einer Hochzeits-
feier in der Nähe des Konsulats, dem Landesbrauche 
gemäss, einen Schnss in die Luft abgegeben. Der 
Konsul glaubte, dass der Schuss gegen ihn gerichtet 
sei und dieser Vorfall gab den Anläse zu den falschen 
Gerüchten. 

Wash ing ton , 29. August. Wie der amerika-
nische Gesandte Leishman aus Konstantinopel be-
richtet, hat sich nach Meldungen der Konsuln in 
Charput und Beirut die dortige Lage weniger ernst 
gestaltet. Der Gesandte hat die Weisung erhalten, 
der Türkei amtlich mitzuteilen, dase sie für jede 
gegen amerikanische Staateangehörige begangene 
Ausschreitung als verantwortlich angesehen würde. 

Zur Transskriptionsfrage. 
Von F. E. Peiser . 

Die von Steinschneider O.L.Z. IV 184 
angeschuittene Frage der Transskription 
arabischer Eigennamen, wie sie dann von 
Suter O.L.Z. VI 42f. und Nestle 223f. 
weiter behandelt ist, trug mir mehr-
fache Zuschriften ein, von denen ich aber 
hier nichts wiedergeben kann, da sie meist 
persönlicher Natur waren. Eine sachliche 
Aeusserung dagegen ging mir noch von Suter 
zu, die ich hier gern zum Abdruck bringe: 

Auf die Bemerkung des Hrn. E. Nestle in der 
Nummer 5 der Orient. Litteraturzeitung (Sp. 223/24) 
habe ich zu antworten, dass die von ihm beanstandete 
Schreibweise îj für ijj, aij für ajj und auw für aww 
der heutigen neuarabischen Aussprache im ägyptischen, 
syrischen und palästinensischen Dialekt (den magrebi-
nischen kenne ich nicht) entspricht; ich halte näm-
lich dafür, dass man arabische Namen und insbe-
sondere Eigennamen (denn um solche handelt es sich 
in erster Linie) so aussprechen, also auch trans-
skribieren soll, wie sie von der Mehrzahl der jetzt 
lebenden, gebildeten Araber ausgesprochen werden. 

Zürich. Hch. Suter. 
Hierzu bemerke ich, dass Herr Suter sich 

ungenau ausdrückt, wenn er von der heutigen 
neuarabischen Aussprache im ägyptischen, 
syrischen und palästinensischen Dialekt 
spricht; was er meint, geht ja aus seinem 
Schlusssatz hervor, nämlich die arabische 
κοινή, mittels deren sich die Gebildeten ver-
ständigen können. Aber auch nach dieser 
Richtigstellung bleibt ein bedenklicher Sprung 
gerade in dem Schlusssatz: „aussprechen, 
also auch transskribieren". Das ist es ja 
gerade, was erst zu beweisen wäre. Die 
Frage steht meines Erachtens so, soll man 
transskribieren, wie eine oder die konven-
tionelle Aussprache es erfordern würde, 
oder wie die Schrift es verlangt. Die 
Antwort habe ich ausführlich schon im ersten 
Jahrgang der O.L.Z. Sp. 97 ff. gegeben und 
bitte ich, dort einzusehen, da ich mich un-
gern wiederhole. Hier kurz die These: Für 
litterarische Zwecke i s t eine Transskription 
anzuwenden, welche die Schrift wiedergiebt 
und dadurch ersetzt. Für grammatische 
Zwecke kann daneben eine Transskription 
treten, welche nach lautphysiologischen Ge-
setzen die Aussprache wiederzugeben sucht. 
Zwischen diesen beiden Polen darf nur dann 
eine, die konventionelle Aussprache ver-
sinnbildlichende Transskription treten, wenn 
sie die entstehenden Wortbilder gleichsam 
als Lehnwörter in der Sprache des Ver-
fassers behandelt. Um zu versuchen, hier 
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einen Schritt weiter zu kommen, schlage ich 
meinen Mitarbeitern vor, von jetzt an folgende 
Kegeln zu beachten: 
1. Die Transskription für litterarische Zwecke 

setzt die fremden Zeichen in lateinische 
Zeichen um und wird gesperrt gedruckt, 
also J®rusäläjim, Öarru - u -k i - in , 
Muhammad"", P®sîttâ. 

2. Die Transskription für grammatische 
Zwecke giebt die Laute durch lateinische 
Zeichen wieder und wird kursiv gedruckt, 
also J"rûSâlëm, Sarru-uMn, Mohammed, 
P&ttá. 

3. Die so zu sagen konventionell übernomme-
nen Wörter entsprechen den Lehnwörtern 
in unserer Sprache und werden deshalb in 
gewöhnlichem Druck wiedergegeben, also 
Jerusalem, âarrukîn, Mohammed, Pesitta. 
Dies ist also die unwissenschaftliche, aber 
oft praktische Methode. 
Hiernach wäre die Streitfrage Stein-

schneider-Nestle-Suter so zu lösen, dass die 
ersten beiden mit Recht 'Umajja schreiben 
mögen, Suter mit Wellhausen 'Umaija. Be-
sonders die letztere Transskription ist Ge-
schmacksache, ebenso wie Wellhausen's 
Umaijiden, auf die er sich meiner Ansicht 
nach ohne zureichenden Grund kapriziert. 
Für grammatische Zwecke käme dann noch 
hinzu 'umauî ('amauî), wofür auf das 
'Akrâb 'elfawärid der Beirutiner Jesuiten 

verwiesen werden mag: {JJO ìlLlò' ;L¿j| (xlx>i) 

f^Äi U|;; ¡wo-"-? \sy>\ Xâ UJIj 

Chademgai. 
„Mohammed tenait les systèmes 

religieux environnants pour des formes dé-
générées de la dïn-Ibrâhïm. De même les 
Persans font remonter la vraie religion aux 
temps de l'antiquité reculée, ils nomment 
paoiryô dkaësha la religion primitive existant 
longtemps avant Zaratusht, qui n'aurait fait 
que la rétablir. C'est cette conception qui 
paraît encore chez Ferdausï: dîni-kuhen.a 

Bei dem Lesen dieser Stelle auf S. 142 
von Goldzihers bemerkenswertem Aufsatz 
„Islamisme et Parsismeαι) trat mir vor die 
Seele der mächtige Eindruck, den ein cha-
demgai, ein „urzeitlicher (KuIt)orta in den 

*) Actes du premier congrès international 
d'histoire des religions Paris 1900.—1. Partie 
S. 119-147. 

unwirtlichen Bergen zwischen Kaschgar und 
der russisch chinesischen Grenze auf mich 
machte. 

Die folgende kurze Notiz des Tagbuches 
zeigt in Verbindung mit der darin erwähnten 
Kritzelei, wie scharf der Charakter des 
Ortes hervortrat. Es wirkte mir wie eine 
Offenbarung, als sich so von mehr als einer 
Seite das Fortleben der alten Kultstätte als 
solcher dokumentierte. Es heisst im Tag-
buch vom 26. Februar 1903 (geschrieben 
am Abend in Oluqcat, der vorletzten Station 
vor dem Grenzort Irkestam1)): „Obgleich 
schwerer Tag bevorsteht, kommen wir doch 
erst um acht Uhr fort [von Uqsalurl. In 
3/4 Stunden steigen wir zu Mesreb2) auf, eine 
Kaufmannskarawane holt uns ein. 8 Uhr 
45 Min. bei dem dritten der drei ca eine 
Minute voneinander entfernten Steinhaufen 
mit Lappen. Der Führer, der schon früher 
abgestiegen, kniet nieder, betet ein Gebet, 
darauf Fätiha, an die er Segenswunsch für 
èâh Mesreb schliesst. Dann hält er mir 
längere Rede, die darauf hinausläuft, dass 
ich ein Geschenk machen soll; er legt die 
empfangenen fünf Kopeken auf die Erde, 
betet wieder und steckt sie dann ein3). Er 
nennt §äh Mesreb beständig hazret üpäqnin 
ufqasi, jApaqs jüngerer Bruder'.4) So auch 
der Kaschgarer Kaufmann, der Kirgisen-
teppiche mit sieben Dienern und zehn 
Pferden nach Andigan schafft. Er ist aus-
giebiger: ,Öäh Mesreb kam hier durch auf 
dem Wege nach Samarqand5), wo er Nüred-
dïn aus den Klauen des Teufels zu retten 
hatte. Dieser Punkt war schon damals ein 
alter Ort {chademgai, so!); dort steckte er 
seinen Stab ein, band sein Römäl [Tuch] 

*) Die gewöhnlichen Stationen für den von Kaigar 
nach OS Reisenden sind bie zur Grenze: Miñjol, Qan-
gurgan, Känsu, Uqsalur, OlnqSat, Jighin (oder Jol-
boldi), IrkeStam. 

*) Die Aussprache ist in Ferghana und TaSkent 
sowie bei den Kirgisen diesseits und jenseits der 
Grenze MaSrab; in Kaägar scheint Mesreb zu über-
wiegen. TTeber Meäreb siehe meinen Islam. Ori-
ent V. 

*) Wären sie von einem Muslim gewesen, so 
hätte er das nicht gewagt, sondern sie jedenfalls in 
die kleine Höhlung gelegt, die ich am Rande des 
Steinhaufens bemerkte, und von der ich vermute, 
dass sie zur Aufnahme frommer Gaben bestimmt ist. 
Reklamieren wäre ebenso nutzlos wie thöricht ge-
wesen. 

*) „Jüngerer Bruder" ist hier gewiss nur als 
„Beschützter, Geleiteter" zu verstehen. Nicht das 
Geringste deutet darauf hin, dass MeSreb der zu seiner 
Zeit in KaSgarien faktisch die Macht haltenden 
Familie angehört, der der Chogas. Er ist nicht 
einmal Saijid, sondern nur Ädemizäde. 

5) Nach Isl. Or. V, 169 lebte Nûreddîn ,im Lande 
Taäkenf. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/16/15 11:55 PM



363 ΙΝο. 9.] ORIENT ALISTISCHE LITTEßATÜß-ZEITÜNG. (September 1903.) 364 

daran und schlief.' Wichtig ist, dass auch 
in der Vorstellungv des Volkes der Ort nicht 
verehrt wird, weil Sah Mesreb dort geschlafen, 
sondern Sah Mesreb dort geschlafen hat, weil 
der Ort ein alter heiliger Ort war; das 
Bewusstsein des Uraltertums des Orts, dass 
seit ältesten Zeiten hier Gott angebetet wird, 
spricht sich in der Bezeichnung als chademgai 
deutlich aus." 

Es ist mir selbst fraglich, ob mir das 
alles so klar zum Bewusstsein gekommen 
wäre — ich erinnere mich deutlich, dass 
der betende Führer, die Bemerkung des 
mitreisenden Kaufmanns und die sogleich 
folgende Inschrift mich in den ersten 
Stunden des Rittes unaulhörlich beschäftigten, 
bis das Ergebnis sich so formulierte, wie es am 
Abend im Tagbuch niedergelegt wurde —, 
hätte nicht unliebsame Verzögerung des 
Aufbruchs Musse gegeben, die Kritzeleien 
früherer Besucher von Uqsalur zu mustern. 
Die leserlichste lautete so: ,Am 18. Sefer 
1320 [Dienstag, den 27. Mai 1902]. Wir 
sechs Personen, Molla Jünus Achon aus 
Besbägh bei Upal, Memmet1) Ächon, ein 
zweiter Memmet Ächon, Memmet Nijäz 
Achon, Tiléwaldi Söpi2), Talib Achon rasteten 
auf dem Wege nach Andigan an diesem 
alten Orte; der zweite Memmet Ächon wollte 
noch weiter nach Tomaq; am Montag rasteten 
wir, am Dienstag zogen wir von dieser 
Station weiter nach Andigan." Da stand 
es deutlich: bü qadîm gäjda, das der Kirgisen-
juige büchademgaida\a.a, wie auch derKasgar-
Kaufinann chademgai sagte. Natürlich ist 
nicht das Kirgisenlager von Uqsalur selbst 
mit diesem bü qadîm gâj gemeint, sondern 
der Wallfahrtsort 45 Minuten westlich da-
von; deshalb blieben auch die Wanderer 
den Montag am Orte und besuchten nur 
das Heiligtum, dessen Hüter, Bawas Bëk, 
das Haupt des Kirgisenlagers in Uqsalur ist, 
wo der Reisende im Sommer in Jurten, im 
Winter in einem Lösshaus von zwei Zimmern 
erträgliche Unterkunft findet. In dem von 
mir behandelten Texte des Buches von 
Mesreb kommt Uqsalur vor (s. Islam. 
Orient V, 171), aber die kleine Geschichte 
mit dem Qoran-lüsternen Dieb, die sich an 
den Ort knüpft, spielt sich am Lagerplatze 
ab, der sicher in der Ebene, nicht auf der 
Pass-Höhe lag. Wo der chademgai ist, ist 

') So sprach deutlich der mit mir lesende Kirgisen-
junge das mmt der l^ritzelei. In Kaschgar wurde 
mein Diener Mehemed Gän von den anderen Dienst-
leuten und den Nachbarn memed§än (klang fast wie 
meniegän) gerufen. 

*) Geschrieben it lab aldX soft. 

für einen Karawanen - Rastort kein Raum. 
Es ist auffallend, dass sich in dem Volks-
buche keine Erwähnung des Wallfahrtsortes 
findet. Auf die Geschichte mit dem Dieb 
folgt gleich die von der Wegzehrung, die 
nicht lokal fixiert ist, und deren Höhepunkt 
drei Tage nach dem Verlassen Uqsalurs fällt. 
Es ist aber wohl möglich, dass die aus-
führlichere Version des Mesreb-Buches, die 
in Kaschgarien vorkommen soll, ein Begebnis 
auf die Höhe westlich von Uqsalur verlegt. 

Zur Vervollständigung des Bildes von der 
Oertlichkeitund den Volksvorstellungen 
teile ich den Inhalt des Tagbuches auf der 
Ausreise vom 6. Oktober 1902 mit. Von 
Oluqcat kommend, waren wir 7 Stunden 
7 Minuten geritten, als unser ausgezeichneter 
Reisemarschall, Sadreddîn Bai aus Os be-
ginnt, vom dawani masrab zu fabeln. Nun 
ist dawan = Pass und wird dem Namen, zu 
dem es gehört, immer nachgesetzt; es ist 
klar, dass Sadreddîn den vor uns liegenden 
Masrab-Pass mit dem Volksbuch dlwäni 
maërab zusammenwirft, von dem er hat 
sprechen hören. Es geht aus allem hervor, 
dass man in Ferghana nicht viel von Mesreb 
weiss, noch wissen will. Sadreddîn bemerkt 
selbst, in Kasgar blühe Masrabs Ruhm. 
30 Minuten später erklärt Sadreddîn, wir 
befänden uns schon auf dem Masrab-Pass; 
nach 6 Min. rechts am Wege einige grosse 
Steine aufeinander gelegt, dazwischen viele 
Stöcke und alles behängt und belegt mit 
Fetzen; es sieht so aus, als bringe jeder 
ein Fähnchen dar und stecke es in den 
Haufen; die Steine dienen zum Festhalten 
dieser Fähnchen; mit der Zeit wurden es 
Tausende solcher Opfer. Nach 7 Minuten 
grotesker Anblick: Mitten auf der Strasse 
ein Riesenfetzenhaufen von ca. l'/2 Kubik-
meter, gleich darauf ein zweiter ebensolcher; 
rechts oben ca. 15 Meter über der Strasse 
ein festungartiger Bau, der natürlich wieder 
von Bädaulet2) herrührt, jetzt verlassen; 
dann durch das Thor der Mauer, die von 
der Festung zur Strasse hinabsteigt und 

') Zur Orientierung sei bemerkt, dass auf der 
Zehnwerst - Karte des Taäkender GS-eneralstabs (s. 
mein Referat über Β art ho Ids Turkestan hier 1903 
Sp. 211) die im Folgenden beschriebene Burg einge-
tragen ist als ,Razwalina posta MaSrab' unter 72° 
16' ö. L. Paris, 39° 40' n. Br.; das Kirgisenlager von 
Uqsalur wird da liegen, wo auf derselben Karte 
eingetragen ist ,Razwalina posta Uksalyr' 72° 17' ö. 
L. P., 39° 37' η. Br. Ich bemerkte weder auf der 
Aas-, noch auf der Heimreise eine Stä.'tte, auf die der 
Name „Ruinen des (befestigten) Pos~tens U." passt. 

So wird in ganz KaSgarien un <1 Ferghana der 
aus Taskent gebürtige Ja qüb Bëk genannt, der 
1864—1877 unabhängiger Fürst Kaigariens war. 
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einen strategisch wichtigen Abschluss des 
jenseitigen Hohlweges bietet. Gleich darauf 
dritter Fetzenhaufen. Jenseits der Mauer 
geht es 15 Minuten ausserordentlich steil 
bergab, zwischen dem Berge rechts und einer 
überraschende Formen zeigenden Löss-Mauer 
links; oft auch gähnt links der tiefe Ab-
grund. In 53 Minuten vom Thor aus wird 
das Bärgisenlager Uqsalur erreicht. — In 
Uqsalur selbst wurde über Masrab nichts 
notiert. Wohl aber wurde der Kirgisen-
junge ausgefragt, der den nächsten Morgen 
bei dem einstündigen Marsch uns geleitete, 
den wir der Karawane voraus machten. 
Aus dem, was er in seinem mir nicht ge-
läufigen Dialekt ungelenk heraussprudelte, 
konnte ich nur entnehmen, dass das Heilig-
tum des Sämasrab (so sprach er) der Er-
innerung an den Tod des Pferdes des Heiligen 
geweiht sei, dass Sämasrab der einzige Heißge 
dieser Leute ist, dass sie vollkommen in 
der Erinnerung an ihn und in seinem 
Legenden-Kreise leben, dass ihm oft mit 
Erfolg Gelübde gethan werden, meist 2—3 
Rubel, und dass der Hauptdiener des Heiligen 
der jüngere Bruder des Boghas1) Bëk 
von Uqsalur sei, Barachän heisse und in 
Angän2) wohne. 

Dass es im Orient eine grosse Menge 
Kultstätten ältesten Datums giebt, ja, dass 
an den meisten, die den Namen eines 
islamischen, oft ziemlich modernen Heiligen 
tragen, vor dem Islam einer der heimischen 
Götter verehrt wurde, wusste man längst. 
Goldziher hat die ganze Frage systematisch 
erörtert Mohammedanische Studien 2,275 ff. 
„Von Geschlecht zu Geschlecht wechselt der-
selbe heilige Ort die Namen seiner Träger; 
nur die Namen verändern sich, die Heilig-
keit und göttliche Weihe, die religiöse Be-
stimmung des Ortes erbt sich durch die 
Ebbe und Flut der Volksüberlieferung vom 
grauen Altertume bis in die neueste Zeit 
hinein" (S. 344). Steine, Bäume, kleine 
Kuppelbauten sind es meist, die solchen Ort 
kennzeichnen, immer mit Anlehnung an eine 
Person, sei diese auch nur ganz allgemein 
als wall bezeichnet (s. das maskün biwali 
S. 352). Dass ein heiliger Ort nur „uralter 
Ort" genannt wird und seine Benennung 
nach einem Nationalheiligen als das Sekun-

') So notierte ich hier den oben Bawaâ ge-
schriebenen Namen. 

*) Deutlich so, wie auch sonst der Name heat 
durchaus klingt, vgl. die Bemerkung in meinem „Die 
Verwaltung der russischen Provinz Turkestan" As ien 
II (1903) S. 134, Anm. 2, wo mit Andschân ge-
meint ist: An§än. 

däre empfunden wird, dürfte bisher einzig 
dastehen. Die Erscheinung ist, wenn auch 
singulär, dennoch ein Fingerzeig: die frommen 
Eiferer gegen den Kult der Heiligengräber 
und sonstiger Wallfahrtstätten sind sicher-
lich vorwiegend von dem Gesichtspunkte 
ausgegangen, den Goldziher klar darlegt 
(S. 368ff.): Abwehr der Trübung der ur-
sprünglichen Lehre des alten Islams durch 
eine bid'a\ daneben aber wirkte — und für 
manche unter ihnen war das sicher das 
Hauptmotiv — die Erkenntnis, die heut bei 
uns allgemein ist, dass der islamische Heilige 
nur die narrende Maske ist," die sich ein 
alter „Götze" vorgenommen. In den von 
Goldziher beigebrachten Stellen tritt das 
nicht hervor. Die Diskussion bewegt sich dort 
auf rein dogmatischem Boden. Prinzipiell 
setzt sich der Islam bewusst in Widerspruch 
zu der bis zu ihm geltenden Uebung: sie ist 
Menschenwerk, sei es vollkommen, sei es 
als Verdrehung der ursprünglich von Gott 
gesetzten Ordnung1). Ein Ort, dessen Ver-
ehrung vor dem Islam Brauch war, ist ver-
dächtig, und diejenigen islamischen Gelehrten, 
welche sich der Identität zahlreicher Wall-
fahrtsorte mit vorislamischen Kultstätten 
bewusst waren, werden von dem Standpunkt 
der Unzulässigkeit solcher Uebernahme aus 
geeifert haben. Im vorliegenden Fall ist 
jedem Bedenken die Spitze abgebrochen 
durch die Benennung. Man spricht nicht 
von höhne2) jer, man nennt den Ort qadîm 
und gai. Kommt letzteres auch sonst neben 
jer nicht selten vor, so weckt qadlm sogleich 
die Erinnerung an einen Begriff, der jedem 
Muslim von früher Jugend an geläufig ist. 
Das qidam ist ja eine Eigenschaft Gottes, 

*) In diesen Kreis gehört das Bilderverbot. Die 
Versuche, es als nichtislamisch auszumerzen, sind 
nicht gelungen. Eier sei nur auf die ausgezeichnete 
Zusammenstellung zur Frage verwiesen, die Chauvin 
in seinem La Béfense des Images chez les Musulmans 
(Anvers 1896) gab. Nicht ganz gleich steht es mit 
der Verpönung von Taurät, Zabür und lugli als ge-
fälscht, der Beschuldigung der Juden und Christen, 
sie hätten iashif geübt. Hier nur so viel: Die 
Evangelien k ö n n t e n Mohammed gar nicht als 
kalämulläh erscheinen, denn sie sind ihrem ganzen 
äussern und innern Wesen nach lediglich had/it, d. h. 
Bericht über die sunna Christi, wie ja auch eine 
andere der ältesten Quellen der Lehre Christi sich 
nicht 'Worte Gottes', sondern Λογία Ιησού nennt. 
Die Ausführung dieses Gedankens, der, denke ich, 
das Verhältnis der Bücher, auf welche sich die 
Christen stützten, zu dem auf Mohammed herab-
gesandten in einem neuen Lichte erscheinen läset, 
bleibt vorbehalten. 

*) Das persische Wort ist das in der gewöhn-
lichen Umgangssprache Kaggariens allein übliche; 
das im Osmanischen erhaltene türkische eski ist nur 
= abgetragen, ζ. B. eski êgin alte Kleider. 
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Alläh ist qadïm, wie sein kalâm qadïm ist. 
Einer der Grundsprüche des islamischen 
Rechtes ist: alqadimu jutraku 'alä qidamihi, 
das von Alters her Bestehende soll in seinem 
Zustande belassen werden '). Das Volk 
spekuliert nicht und operiert nicht mit 
juristischen Axiomen. Es soll auch nur 
gesagt werden, dass der Gedanke, der in 
jenen dogmatischen und juristischen Kon-
struktionen zum Ausdruck kommt, den Mit-
gliedern der islamischen Gemeinde tief in 
Herz und Kopf sitzt. Dass Mesreb, der 
ditecmeï her haqq, der göttliche Besessene, auf 
dem Bergvorsprung bei Uqsalur geschlafen 
hat, ist ein Nebensächliches, so sympathisch 
und verehrungswürdig diese Gestalt den 
meisten Bewohnern des Landes auch ist. 
Mesreb ist neuzeitlich, er starb um das Jahr 
1105 (1693). "Wie er, so werden auch 
andere volkstümliche Fromme und Gott-
beseelte den Namen für Yerpersönlichung 
des Prinzips hergegeben haben2). Das, was 
dem Ort sein Hauptansehen giebt, was dem 
Orte einen Nimbus verleiht, ist der in dem 
ehrfurchtgebietenden Worte qadïm sich aus-
sprechende Gedanke, dass er eine von Urzeit 
her bestehende Kultstätte ist,—ein chademifai. 

Charlottenburg, August 1903. 
Martin Hartmann. 

Zar Ophir-Frage. 
Von Gl·. Häsing. 

Es ist wohl kaum anzunehmen, dass 
Alfred Röhl3) meine vorlängst in der Keleti 
Szemle (Π S. 167) gegebene Bemerkung über 
Ophir gekannt habe ; das dürfte auch auf andre 
zutreffen, und es ist wohl angebracht, die 
Sache in neuem Lichte nochmals an diesem 
Orte vorzubringen. 

Auf ganz anderer Fährte und ohne mich 
zuvor mit der Ophirfrage näher befasst zu 

*) Art. 6 der das o smania che Zivilgesetzbuch 
einleitenden hundert allgemeinen Artikel (mfat modele). 
In dem Kommentar Mas'üd Effendis (Stambul 1299) 
sind eil xige Stellen ans älteren Juristen dazu beige-
bracht. Der Satz beherrscht das islamische Hecht 
von seinen Anfingen an. Der Geist, aus dem er 
geboren, ist der des alles ertötenden Koitus der 
Tradition. 

*) Von Bedeutung ist die Feststellung der 
früheren Namen an sich nicht Sie kann aber immer-
hin f3r die Spezialgeschichte KaSgariens von 
Interesse werden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass 
sich Spuren der Benennung des Ortes vor Meireb 
finden lassen. 

·) Vgl OLZ. 1903 Sp. 341 ff. 

haben, bin ich unerwartet zu einer anderen 
Lösung gekommen, die mir anfänglich selbst 
zu überraschend war, als dass ich ernstlich 
hätte damit rechnen wollen. Denn bei der 
Beurteilung solcher Fragen spielt das 
Psychologische allemal seine Rolle. Daher 
verdenke ich es niemandem, wenn er sich 
aus dem gleichen Grunde zunächst gegen 
meine Ansetzung sträubt. 

Längst bekannt und seit Weissbachs 
Arbeit über die Achamanideninsohriften (von 
1890) und seinen neuen Beiträgen (von 1894) 
völlig gesichert ist der Name Rapirti, Hdl-
pirti, Hcdlapirti fur das herrschende Volk in 
Elam. Weissbach fand das Wort hapirtik 
1895 wieder als Beiwort unter den Titeln der 
Könige von Elam (ZDMG. 49 S. 693) und 
glaubte, das Bruchstück dem Attarkittah 
zuweisen zu sollen. Bork berichtete dann 
1899 (OLZ. Sp. 336), dass der Text von 
Attarkittahs Sohne Hubanumena herrührt, 
und verglich den Text mit dem Öutruk-
Nahhuntes auf der von Scheil vorläufig in 
den „Comptes rendus" wiedergegebenen 
Stele Naram-Sins. Die volle Umschrift des 
Textes gab Scheil 1901 in den Mémoires 
(tome III S. 40). 

Damit wissen wir, dass mindestens seit 
Hubanumena (rund 1200 v. Chr) hairu (nicht 
kapru!) hapirtik neben sunkik Anèan-Èuëmka 
ein Titel der Könige von Elam ist. 

Die nächsten Schlüsse aus den Formen 
Ealpirti und Hattapvrti zog ich El. St. S. 17 
(Mitteilungen der Vorderasiat. Gesellschaft 
1898 Heft 7) und stellte ebenda (S. 27) den 
Titel kutw ajapirra für die Mal-Amir-In-
schriften fest Diese sind neuelamisch, und 
der Titel entspricht offenbar dem um Jahr-
hunderte älteren Jcairi hapirtik, und ajapirra 
entspricht der Nebenform Häüapirti, von der 
wir seit rund einem halben Jahrhundert 
wissen, dass sie ohne H zu sprechen ist 
(: allapir = ajapir), und die durch die Formen 
hapirtik, Apirti als altertümliche Form 
(— älter als die Texte von Mal-Ajnir) er-
wiesen ward. Seit wann das H im Namen 
verklang, lassen unsere Texte nicht erkennen, 
es kann aber schon lange vor 1200 zu ver-
schwinden begonnen haben. Denn wir haben 
einen Text in elamischer Sprache, der aus 
Lijan (aus der Umgegend des heutigen 
Bulehr) stammend noch in SWchschnft 
geschrieben ist, also älter ist als die 
wirkliche Keilschrift. Schon damals war die 
Gegend um Bulehr elamisch, und Hubanu-
mena érbaute dort den grossen Temuel der 
Göttin Kiri-Risa. Nach Plinius (N Ö 6, 29) 
zu schliessen, kannten die Griechen dort 
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noch später den Namen * Κνριβωλος (für die 
Küstenatrecke) der in unverkennbarem 
Zusammenhange mit Kiri (oder Kurt) steht. 

"Was hat mit all dem „Ophir" zu thun? 
Hier wollen wir uns von elamischer 

Seite vorläufig kurz fassen: Das Suffix für 
Ländernamen ist ti, also lautet der eigent-
liche Name Apir. Als hebräische Formen 
finde ich bei Gesenius TBIN, ΊΒ1Ν und TS«. 
Letztere Form können wir genau „Apir" 
lesen, woraus Opir geworden sein dürfte; 
das erklärt auch die Piene-Schreibungen. Es 
ist aber auch nicht abzuweisen, dass TBIN 
für "PB'N verschrieben wäre (vgl. ¡131D, 
tinilBDN und ungezählte andere!); dann 
könnte sogar die ältere Form Ajapir noch 
erhalten sein. Hier löst sich die sprachliche 
Seite der Frage glatt, während ÄbMra = 
Ί'ΒΊΚ eine schiere Unmöglichkeit wäre. Aber 
die Namen der Produkte sollen indisch sein, 
d. h. dravidisch, denn im Sanskrit sind sie 
nur Lehnwörter. Nun wohl, and wenn nun 
der ganze Südrand Elams von Dravidas 
bewohnt gewesen wäre? Die schwarze Be-
völkerung Elams den Brahui verwandt wäre? 
Auch hier giebt es also sprachlich keinen 
Anstoss, und die genaue Unterscheidung des 
Lebendigen und Nichtlebendigen in der 
elamischen Sprache könnte ja dann sehr 
wohl mit der Beeinflussung (der nichtdra-
vidischen Sprache) durch Dravidas zusammen-
hängen. 

Die Entfernung und das Klima sind etwa 
die gleichen fur Elam, wie für Indien. Es 
fä l l t also alles, was für Indien zu 
sprechen schien, in die Wagschale 
Elams! Zugleich wird aber der Anspruch 
von Gen. 10, 29 erfüllt, dass Opir in der 
Nähe von Ostarabien zu suchen sei. 

Man male sich aus, ob es wohl wahr-
scheinlich wäre, dass das mächtige Reich 
von Elam nicht auch an der gegenüber 
liegenden Küste des persischen Meerbusens 
festen Fuss gefasst haben sollte! Hier lag 
wohl das „Opir" von Gen. 10, 29; und wenn 
hier (vgl. OLZ. 1903 Sp. 352) noch heute 
ein „sehr abweichender Dialekt" gesprochen 
wird, sollte hier noch ein Teil des elamischen 
Wortschatzes (und vielleicht mehr!) zu finden 
sein? Yor 900 Jahren lebte ja im Chûzï 
noch ein Abkömmling, der möglicherweise 
erst sehr viel später ausgestorben ist, wenn 
er nicht jetzt noch seine Spuren hinterlassen 
hat! 

Sachlich berücksichtige man, dass den 
Sidoniem, deren Landhandelsweg aller Augen-
blicke gefährdet sein musste, wohl daran 
lag, den „Seeweg nach Opir" zu finden! 

Bestand aber solcher Handel schon vorher 
zu Lande (und auf dem Purat, der doch 
nicht nach Westen zurückfioss), dann hatten 
die Sidonier (und um diese handelt es sich, 
nicht um die Hebräer!) sicher auch ihre 
Artikel, die sich in Elam in Gold ver-
wandelten, denn für den Heimweg musste 
die Last gering sein, der Goldwert aber 
steigerte die Gefahr. 

Dass es nun alte Beziehungen zwischen 
Elam und dem Mittelmeere gab, leugnet 
wohl heute niemand. Schon die „griechische" 
Mythologie fordert solche Annahme. Vor 
Hammurabi kam dafür der Landweg in 
Betracht, und in dieser Zeit mögen Ausdrücke 
wie dSín (Palast), Ο^Π (¡̂ Π |ύπ) und andere 
nicht semitische Bauusdrücke, die in Elam 
wiederkehren und vermutlich Lehnwörter 
aus dem Sumerischen sind, von Babylonien 
aus nach Palästina gekommen sein: die 
Namen zugleich mit der Sache. 

Zu diesen gehört auch î iW, das aner-
kanntermassen für )W steht. (Babylonisch 
Siläni, sumerisch Siüam — vgl. gitimi und 
bîtlâni = elamisch hilam, später hijän). Das 
ist der Name des Ortes, an dem die Stifts-
hütte stand. Die alte Form dürfte * ütläm 
gelautet haben, das im Munde der baby-
lonischen Sumerier zu ëiûam ward, in 
Elam aber später ëijân (wie hijän aus hiläm). 
Letzteres bedeutet „Tempel", würde hebräisch 
JVit lauten müssen und — lautet auch so. 
Das ist der Name des Ortes, an dem der 
Tempel stand, der zum Ersätze der Stifts-
hütte gebaut wird, und zwar von dem 
gleichen Könige, zu dessen Zeit die Ophir-
fahrten stattfinden. 

Sprachliche Begründungen des hier An-
gedeuteten erscheinen demnächst an ver-
schiedenen Orten in verschiedenem Zusammen-
hange. 

Ich wüsste im übrigen nur einen Ein-
wand: Deutet nicht das viele Gold, das 
aus Opir kommt, darauf, dass dort Gold 
gewonnen wurde, also auf Gold als Boden-
produkt? Darauf gäbe es der Entgegnungen 
mehrere. Denn erstens braucht das Gold 
nicht aus Elam als Fundorte herzurühren, es 
könnte auch Elam (oder etwa gerade Kuri-
bolos) der Stapelplatz gewesen sein. Aber 
wer wil l denn sagen, dass man in Elam 
nicht möglicherweise gerade Gold 
produziert habe? Ja, es wäre denkbar, 
aass der Landstrich um Lijan gerade seines 
Goldreichtumes wegen besiedelt worden wäre. 
Dazu kommt aber, dass die „Ophirfahrer" 
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Gold mitbringen konnten, das sie gar nicht 
in Ophir selbst eintauschten. 

Kurz, ich möchte im Gegensätze zu den 
Ausführungen auch Alfred Rühls, das Haupt-
gewicht überhaupt nicht von vornherein auf 
das Gold legen. Jedenfalls aber darf man 
nicht darauf verfallen, ohne jeden 
weiteren Grund ein Land als „Ophir" 
anzusprechen, in dem man Goldminen findet. 

Anders stellt sich die Frage — was hier 
übrigens ziemlich gleichgültig — ob der 
Name „Afrika" nicht am Ende mit „Ophir" 
zu thun hätte. Soviel scheint sicher, dass 
die Griechen ihre Λ&ι,οπες ursprünglich am 
persischen Meerbusen suchten. "Wohnten sie 
nun hier in εν Λπςιχη, dann musste man den 
Namen des Landes unwillkürlich nach Afrika 
verlegen, als man hier Λι&ιοπες kennen 
lernte und die Erzählungen von den östlichen 
auf die westlichen „Schwarzen" übertrug. 
(Vgl. einstweilen OLZ. 1903 Sp. 149.) 
Bezog sich die Erzählung Herodots (III 22/23) 
ursprünglich auf die östlichen Atâtoiτες, 
dann ist zu beachten, dass der König die 
Armbänder und Halsbänder für Fesseln an-
sehen kann, weil diese in seinem Lande aus 
Gold sind (ev&cc τους παντας εν πεδηΰι χςυ-
αεηα* δεδεϋθ-αί). Das sind sidonische Schiffer-
märchen vom Wunderlande; und wenn die 
Griechen den Memmon von Susa kannten 
mit seinen Λι&ιοπες, dann können wohl auch 
nur sidonische Seefahrer die Vermittler ge-
wesen sein. 

Man prüfe und wäge! 

Besprechungen. 
Hartwig· Derenbourg, Lee Manuscrite arabes de 

l'Esourial décrits par — Tome second, fascicule I 
Morale et politique. Paris, Ernest Leroux, Editeur 
1903 (Publications de l'Ecole des Langues Orientales 
Vivantes): XXVII 81 S. Lex. 8 e. Besprochen Ton 
C. F. Seybold. 

Mit Freuden ist es zu begrüssen, dass 
nach einer Unterbrechung von fast zwei 
Dezennien, die allerdings durch sonstige 
grosse und kleine Publikationen reichlich 
ausgefüllt sind (vgl. nur die Bände Ousâma, 
Oumâra), der erste Fascikel des 2. Bands 
der Manuscrits arabes de l'Escurial (1. Band 
1884) erschienen ist. Zwar waren 6 Exem-
plare der noch vor 1898 gedruckten Be-
schreibung selbst dem 12. Orientalisten-
kongress in ßom 1899 gewidmet und eines 
davon Brockelmann zur Verfügung gestellt. 
Die Ausgabe hat sich aber bis 1903 ver-
zögert und die Vollendung des ganzen Katalogs 

wird erst nach einer für nächstes Jahr be-
absichtigten wissenschaftlichen Reise in den 
Eskurial erfolgen, welche uns ausser den 
1883 schon untersuchten Naturforschern, 
Geographen, Historikern u. a. die Beschreibung 
auch aller übrigen das erste mal mit Absicht 
übergangenen Handschriften aus den Fächern 
der Medizin, Mathematik, Jurisprudenz und 
Theologie bringen sollte. Der vorliegende 
Fascikel umfasst von den 1965 Handschriften 
Nr. 709—788: das Gebiet der Moral und 
Politik, so dass also noch 1167 Nummern 
zu beschreiben bleiben. Die vorausgesandten 
Observations critiques sur les manuscrits 
arabes de l'Escurial (XXVII. S.) bringen 
Bemerkungen und Zusätze zu Band I und 
II 1, wobei natürlich Brockelmanns Geschichte 
der arabischen Litteratur 1898—1902 Be-
rücksichtigung findet. Die folgenden Be-
merkungen sollen nur das hohe Interesse an 
solch verdienstlichem, immer mühevollen und 
entsagungsreichen Katalogisierungswerk eines 
der besten Kenner arabischer Handschriften 
bekunden. 
S. VII1 für die Inschriften der Alhambra 

kommt vor allen andern in Betracht: 
Emilio Lafuente y Alcántara Inscrip-
ciones árabes de Granada, Madrid 1859.— 

S. IX 1886 konnte ich natürlich die moderne 
(13. Jhrh. d. H.) Handschrift von Ibn 
al Anbàrî's Asrâr aTarabîja in Algier 
898. 4 0 nicht kennen, da ja Fagnans 
Catalogue erst 1893 erschien. 

S. XI, 7 kann Brockelmann noch weniger, 
als Margoliouth ein Vorwurf gemacht 
werden, dass ihm das von Usäma zitierte 
"Werk al Ma'arris al Qäif entgangen 
sei, da ja von Brockelmann eigentlich 
nur wirklich vorhandene "Werke be-
rücksichtigt werden. S. XTTT ¿¡jiu 
Brockelmann : Batawi, Derenbourg: Bou-
touwï, ist jedenfalls Nisbe zu Bottûja 

ä^Joj (Berberstamm Edrisi 172, Bekri 
94), vgl. DLZ 1903,1239, somit Bottawî. 

S. XX al Muhsin (nach Brockelmannj ist 
unnötige Korrektur aus al Muhassin, 
vgl. Mostabih 468, wo von der gleichen 
Familie ¿SjJüÜf ^ Zu 

Absïhï ist doch zu bemerken, dass Rat 
naturgemäss die Namensform der von 
ihm zu Grunde gelegten Drucke giebt: 
äihäb eddin Ahmed el Absïhï: so haben 
auch verschiedene Handschriften, die 
meisten alierdingsMohammed ibn Ahmed; 
den religiösen Ehrennamen Behâeddïn 
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giebt nur Ahlwardt ohne zu sagen, aus 
welcher Quelle; es wird somit an Sihä-
beddïn festzuhalten sein. 

S. XXIII Andarasfani nach Rieu ist wohl 
auch nicht die richtige Form, sondern 
Andarastäm (worauf auch das verderbte 
Nidhriskäm weist) : Andarastän ist eine 
Ortschaft bei vgl. Bibl. Geogr. 
Arabicorum IV.' (Index) S.XXY1 Hanafï 
Zâdéh: vielmehr Ahmed Hanîfzâde. 

S. 15 1. Ζ. Grégoire de Nysse: vielmehr 
Gregor von Nazianz, da dieser ältere 
Bruder der „Theologe" heisst: S. 16 
fJSxJl. 

S. 25: Brockelmann I 292 (und Note, so-
wie Index) hat 'Abdalmun im statt Ab-
dalmu'min. 

S. 29 unten, 30,9; 81,11 Naffazï 1. Nafzî: 
Mostabih 534 SäJLj ¡uyi syäj, was ja 
zu Ronda passt: Dies geht auch auf den 
Berberstamm yjjjJt iiJLuö syú 
(Lubb.) 

S. 43,3 v. u. Khoudhâkî 1. Hudâqï von den 
S3t<& y->. S. 48,2, 80,1 'Abädl 1. Ibädi 
vgl. meine Bemerkung OLZ. II 123. 

S. 57,1 sLÜJf? S. 80,10 f. nach Mostabih 358 

ist statt 'Azañ (oder ¿S^*! Jäqüt 
3,787) zu lesen. — Druckfehler: VI 1. 
Ζ. ezpannoles; VII1 4 Alonzo. VII 
page 2, man 4 1. 2. X I . 8 * 1 — page 
158 1. 153. XI Noldeke, 275 1. 295. 
XIV 8 II 1. I. XXIII Khàrizm 1. -izm. 
S. 2,11 1. f*JLo, 21 Oustouwa 1. ä. S. 

4 1. jjLo Sikillì. S. 10 Mârîdîn 1. 
Märidln. S. 45.6 rahamain 1. haramain. 
48,4 η. u. JoUd! 1. L· 50,6 l / j ^ J . S. 
61,10 Ath-Thalab 1. Ta'lab. 

P. S. H. Derenbourg hat eine wertvolle 
Studie (mit Titelindex der besprochenen 
Werke) über die arabischen Handschriften 
der Kollektion Schefer der Nationalbibliothek 
(N. 5816—6090, welche (mit den persischen 
und türkischen) von Blochet (Catalogue 1900) 
nur allzuknapp und flüchtig inventarisiert 
waren, publiziert im Journal des Savants 
(Mars-Juin) 1901 (76 S. 4°), im Anschluss 
an die Fächer in Slane-Zotenbergs Catalogue 
des Manuscrits arabes(1883—95). Im Interesse 
der Wissenschaft ist es sehr zu bedauern, 

dass wir von den Pariser arab. Handschriften 
4665—5815 nicht einmal ein summarisches 
Verzeichnis oder Inventar besitzen, so wenig 
als von den 1302 persischen Handschriften 
(Schefer bei Blochet 1303—1578) und den 956 
türkischen (Schefer 957—1194). Dies Manco 
ist bei der Blüte der orientalischen und 
bibliothekwissenschaftlichen Studien in Frank-
reich recht verwunderlich. 

Tübingen, 1. August 1903. 

Grünhut L., Jalkut Ha-Machiri. . . . zu den 
Sprüchen Salomonia. Zum ersten Male heraus-
gegeben, mit Anmerkungen, Quellennachweis und 
Einleitung versehen. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 
1902. Bespr. v. F. Perlee. 

Der Hauptwert der vorliegenden katenen-
artigen Midraschsammlung zu den Proverbien 
besteht in der Erhaltung mancher ursprüng-
licheren Lesart in den ausgezogenen rabbi-
nischen Werken und einzelner Fragmente 
verloren gegangener Midraschim. Der Heraus-
geber hat inzwischen noch einen Nachtrag1) 
veröffentlicht, durch den seine erst mit cap. 
18, 16 beginnende Hansdchrift eine will-
kommene nahezu vollständige Ergänzung er-
fährt. In der Einleitung wird auch die 
Tanchuma-Jelamedenu-Frage erörtert, die seit 
Zunz noch der Lösung harrt, und zu der 
Grünhut schon an verschiedenen ebenso ent-
legenen Stellen (so noch eben in der Berliner 
Festschrift 156—163) sich geäussert hat. 
Es wäre dringend zu wünschen, dass der-
artige Untersuchungen künftighin nicht zer-
stückelt erscheinen, sondern in einer zusammen-
fassenden Arbeit behandelt werden, an die 
sich dann erst eine fruchtbare Diskussion 
knüpfen könnte. 

Königsberg i. Pr. 

Paul Wendland, Christentum und Hellenismus in 
ihren litterarischen Beziehungen (Sonder-Abdruck 
aus den neuen Jahrbüchern für das klassische 
Altertum, Geschichte und deutsehe Litteratur 1902). 
Leipzig, B. G. Teubner, 1902. Bespr. v. F. Perlee. 

Wendland's auf der Strassburger Philo-
logen-Versammlung 1901 gehaltener Vortrag 
verdient trotz seines geringen Umfanges die 
ernsteste Beachtung seitens aller Forscher 
auf dem Felde der orientalischen Religions-
und Kulturgeschichte. Der Verfasser befindet 
sich hier durch seine tiefe Kenntnis der 
hellenistischen und altchristlichen Litteratur 

') In D'taip^n 'D Via). 
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auf seinem Spezialgebiet und bietet in fesseln-
der Darstellung einen ebenso lehrreichen wie 
anregenden Ueberblick fiber eine Reihe zen-
traler Fragen, zu deren endgültiger Lösung 
die Orientalisten und klassischen Philologen 
zusammengehen müssen. In der Vorrede 
deutet Wendland an, dass er hier nur die 
Grundzüge eines grösseren Werkes biete, das 
er erst „nach Jahren oder Jahrzehnten" vor-
legen könne. Wir dürfen diesem angekün-
digten Werke nach der vorliegenden Probe 
mit gerechter Spannung entgegensehen und 
möchten nur dem Wunsche Ausdruck geben, 
dass sich W. auch mit der ältesten rabbi-
nischen Litteratur vertraut mache, da sich 
in derselben nicht nur wichtige Parallelen, 
sondern häufig gerade die Bindeglieder der 
Kette finden, durch die Sprache and Bildung 
des Orients und Occidents sich zusammen-
schliesaen konnten. So meint Wendland, 
um nur ein Beispiel herauszugreifen (S. 3), 
die urchristliche Litteratur habe nur eine 
kunstmässige Form, nämlich die Apokalypse, 
von den Juden übernommen. Jeder Kenner 
des rabbinischen Schrifttums weiss jedoch, 
dass auch der palästinensische Miaras eh 
sich ganz unverändert in der altchriatlichen 
Litteratur, speziell auch in den Evangelien, 
wiederfindet. FreilichistseitJakobBernays 
noch kein Gelehrter erstanden, der alle zu 
solchen Forschungen notwendigen Kenntnisse 
und Vorbedingungen harmonisch in sich ver-
einigt. 

Königsberg i. Pr. 

La médecine au temps des Pharaons par Abdel 
Nazmi, Docteur en médecine. Montpellier 

1903. Imprimerie de la manufacture de la Charité. 
98 Seiten. Bespr. y. Feliz Oefele. 

Es wird viel geschrieben und gedruckt 
und damit verlieren die einzelnen Fakultäten 
stets an Fühlung. Ein Polyhistor des 20. Jahr-
hunderts muss ein oberflächlicher Mensch 
bleiben. Das habe ich schon oft bedauert. 
Und doch giebt es so viele Grenzgebiete, wo 
das Rüstzeug zweier und mehrerer Fakultäten 
benötigt wird. Ein stark hervortretendes 
Beispiel, das aber ohne diese Zeilen kaum 
einem Philologen bekannt worden wäre, ist 
obige Schrift von Nazmi. Es sei darum mir 
als Arzt hier ein philologisches Referat 
darüber gestattet, nachdem ich ein medi-
zinisches in der ärztlichen Zeitschrift Janus 
niedergelegt habe. 

Nazmi ist der Sohn des ägyptischen 
Generalmajors Abdel Razzak Nazmi bey, 

welcher in der Schlacht von Tokar im Sudan 
1884 fiel. Sein Onkel ist Professor Aly 
Heydar bey an der medizinischen Schule von 
Cairo. Hier liegt auch wohl der Einfluss, 
welcher Abdel Aziζ Nazmi dem Studium 
der Medizin zuführte. Die ärztliche Vor-
schulung des Abendlandes mangelt Nazmi. 
Nur als Beispiel sei angeführt, aass ihm die 
lateinische Sprache so gut wie unbekannt 
ist, was er auch selbst Seite 81 ausspricht. 
Doch hatte sicherlich der Onkel das Streben 
Nazmi's geweckt, im Abendlande Medizin zu 
studieren. Wie ein Abendländer vom Tag 
seiner Geburt seinen Lebenslauf beginnt, so 
thut es Nazmi mit dem 16. Oktober 1896, an 
welchem er zu Studienzwecken in Montpellier 
eintraf, auf Seite 9. Montpellier und Toulouse 
waren die besuchten Universitäten bis zur 
Rückreise 1903. Mit glühender Begeisterung 
hängt Nazmi an seinem Vaterlande Aegypten, 
aber nicht weniger an Frankreich. Da schien 
ihm von befreundeter Seite Recueil de monu-
ments égyptiens aus dem Jahre 1863 in die 
Hand gedrückt worden zu sein mit dem be-
kannten Aufsatz von Heinrich Brugsch über 
den Berliner medizinischen Papyrus P. 3038 : 
Notice raisonnée d'un traité médical. So 
alt dieser Aufsatz ist, so wenig ist er noch 
in die Kreise der Mediziner eingedrungen 
und so schwer beschaffbar ist er im allge-
meinen. Und doch· war es schon im Jahre 
18Ö3, .also vor einem halben Jahrhundert, 
dass Brugsch zuerst auf diesen medizinischen 
Papyrus hingewiesen hatte. Nazmi fühlte 
dies und suchte als Brücke zwischen seinem 
Adoptivvaterlande und seinem wahren Vater-
lande einen vermehrten und verbesserten 
Neudruck der vierzigjährigen Schrift zu 
veranstalten. Er kannte aber durchaus nicht 
die neuere Litteratur. Noch am reichlichsten 
zählt er im Literaturverzeichnis Arbeiten 
französischer Aegyptologen auf; ausgenutzt 
oder benützt hat er dieselben aber grössten-
teils nicht. Einiges Wenige hat er aus dem 
Papyrus Ebers zugefügt. Die Kahunpapyri, 
der Berkeleypapyrus und andere sind ihm 
unbekannt geblieben. Irgend welche Kennt-
nisse der altägyptischen Sprachen mangeln 
Nazmi. Aber auch die modernen Sprachen 
ausser Französisch und Arabisch scheint 
Nazmi nicht zu verstehen. So wurde Nazmi's 
Arbeit ein langer Feuilletonartikel an Stelle 
einer wissenschaftlichen Leistung. Nazmi 
fragt sich allerdings selbst am Anfinge nach 
seinerBerechtigung,überaltäg3^tischeMedizin 
zu schreiben. Unter seinen Berufegenossen 
in Montpellier und Toulouse, aber auch aus-
wärts mag ihm das Gefühl gekommen sein, 
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dass unter den Blinden der Einäugige König 
ist. Die Liebe Nazmi's zu historischen 
Studien scheint gross zu sein. Seine medi-
zinischen Kenntnisse, welche er sich teils 
in Cairo teils in Frankreich angeeignet hat, 
scheinen ebenfalls so gut zu sein, dass er 
fur einschlägige historische Studien gut be-
fähigt ist. Seine philologischen Vorkenntnisse 
sind aber wohl mit dem Nullpunkt richtig 
bemessen. Braucht er aber überhaupt diese 
philologischenKenntnisaePNachCairo kommen 
Jahr für Jahr genug Philologen, welche im 
Uebermass mit allem ausgerüstet sind, was 
Nazmi fehlt. In medizinischen Realien stehen 
diese dafür auf dem Nullpunkte. Und diese 
Philologen werden schwer in "Cairo einen 
willigen und verständnisvollen einheimischen 
Arzt für sachverständige Berathung finden. 
Aber der medizinischen Realien sind in der 
ErforschungdesägyptischenAltertumsLegion. 
Hier kann der Blinde und Lahme sich zu 
erspriesslicher Arbeit vereinigen. Und Nazmi 
wird sicher ein gut leitbarer Blinder werden. 
Ohne Leitung kann er aber bei seiner vor-
aussichtlichen Carrière in seiner Blindheit 
viel Unheil anrichten. Der Arbeitskräfte 
fur Orientalistik sind aber nicht zu viele. 
Darum sei hier schliesslich auf diese junge 
neue Hülfskraft und ihre Ausnützung im 
allgemeinen Interesse der Wissenschaft hin-
gewiesen. 

Bad Neuenahr. 

Alexande r Baumgar tne r , S. I., Island und die 
Färöer. Mit einem Titelbilde in Farbendruck, 
136 Abbildungen und einer Karte. 3te vermehrte 
Auflage. Freiburg im Breiegau. Herdersche 
Verlagshandlung 1902. 8°. 671 S. Bespr. v. J. τ. 
Negelein. 

Ueber die Vorzüge des vorliegenden 
Buches uns auszulassen, sind wir eigentlich 
der Muhe überhoben, denn Baumgartner 
weiss sie S. VII der Vorrede zu einem von 
den Händen seiner Kritiker geflochtenen 
Lorbeerkranze auf seinem Haupte zu ver-
einigen. 

Die katholische Kirche wusste sehr gut, 
was sie that, als sie diesen Mann in dieses 
Land schickte. Liebenswürdig, gewandt, 
jedermanns Freund und doch die Interessen 
seiner hohen Patronin stets im Auge be-
haltend, vermochte er es wohl, anders 
Denkende an sich zu fesseln. Soweit sein 
Glaube es erlaubt, bethäügt sich Baum-
gartner in wissenschaftlichen und künst-
lerischen Fragen mit Interesse und Ver-
ständnis. Die Physik ist ihm nicht schwerer 

zugänglich als die Geschichte seiner Kirche, 
seine Beobachtung ist klar und scharf, seine 
Menschenkenntnis unanfechtbar. Auf philo-
logischem Gebiete ist er an vielen Orten 
völlig zu Hause. Seine Uebersetzungen aus 
altnordischen Texten sind trefflich gewandt, 
seine Kenntnis der modernen nordgerma-
nischen Idiome, seine Fähigkeit, aus diesen 
poetische Uebertragungen vorzunehmen, 
imponiert uns. Ja selbst als Zeichner und 
Skizzenmaler versteht der Verfasser Eindruck 
zumachen. Seine in Tagebuchform gehaltenen 
Darstellungen wirken nirgends ermüdend; 
bisweilen setzen sie uns durch ihre Leb-
haftigkeit und Anschaulichkeit in Verwun-
derung. — Und doch lauert hinter allem 
der Priester , und, was noch mehr sagen 
will, der katholische Priester. Die Kunst 
ist für ihn nicht Selbstzweck, sondern ein 
Mittel, durch ihre suggestive Macht die 
Herzen in religiösem Sinne zu beeinflussen. 
Seine Wissenschaft muss die Lehren der 
eignen Kirche beglaubigen. Das Haus, die 
Familie, ist für den geschworenen Junggesellen 
eine blosse Speiseanstalt, die Frau sinkt zur 
Pfaffenköchin herab und Dienstfertigkeit nebst 
kulinarischer Kunst sind die einzigen, bei 
ihr gelobten Eigenschaften. Sehr typisch 
treten die Schilderungen des Ameublements 
der einzelnen Wohnungen in den Vorder-
grund; das Menu wird niemals unbemerkt 
gelassen. Wie anziehend wirkt die liebens-
würdige Selbstironie, mit der Baumgartner 
seinen ersten Ritt zu Pferde beschreibt! 
Wie eigenartig sticht hier die Figur des ihn 
auf wildem Hengste begleitenden germanischen 
Edelmanns gegen den römischen Priester ab! 
Wie Christus selbst, haben auch seine 
früheren oder späteren Jünger höchstens 
Esél geritten, und auch diese wohl nur im 
Schritt. — Wäre nicht der verhasste 
„Lutheranismus" mehr als 300 Jahre vor 
dem Verfasser auf die Welt gekommen, so 
wäre unser Berichterstatter sicherlich frei 
von jenen giftigen Ausfällen geblieben, die 
zwischen den harmlosesten Schilderungen 
hier und da durchbrechen. Jedenfalls wird 
niemand, der dies Buch in der Hand gehabt, 
es weglegen, ohne reiche und sachkundige 
Belehrung daraus zu entnehmen und unter 
dem Eindrucke eines imponierenden, wo 
nicht bedeutenden Geistes zu stehen. 

Königsberg i. Pr. 
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Zwei neue El-Ámarna Briefe. 
Von F. E. Peiser. 

ImBulletin de l'Institut Français d'Archéo-
logie orientale t. II von Cairo veröffentlicht 
Seheil soeben 2 neue Briefe, die durch M. 
Chassinat erworben worden sind. Er giebt 
Autographie, Phototypie, Transkription und 
Uebersetzung, sowie kurze Bemerkungen. 
Da er mir freundlichst einen Separatabzug 
zusandte, so bin ich in der Lage, seine 
Transkription hier wiederzugeben, um sie 
auch denen zugänglich zu machen, die das 
Bulletin nicht einzusehen Gelegenheit haben. 

a-na sarri mât [Misri] | ki-bi-[ma] | um· 
ma (ilu) As-sur-uballit [sar mât As]-sur-ma | 
a-na ka-sa biti-ka a-na [assati]-ka | a-na 
narkabâti-ka u sabê-ka | lu-u sul-mu | mär 
si-ip-ri-ya al-tap-ra-ak-ku | a-na a-ma-ri-ka 
u mât-ka a-na a-ma-ri | a-di an-ni sa ab-ba-
u-ia la is-pu-ru | û-ma a-na-ku al-tap-ra-ak-
ku I 1 narkabtu damiqtu (?) itti 2 sisé | . . . 
1 abnu u-hi-na sa abnu uknî bani-e | [a-na] 
sul-ma-ni-ka | [u] r ' 1 1 1 r ^ 
sa as-pu-ra-ku-ni 

I [a-m 
-sé-bi-la-ku | [mär sij-ip-ri 
[aj-na a-ma-ri | [tu]-uk-ka-

ak(?)-zu I li-mu-ur u li-it-tal-ka | [ri]-im-ka u 
gam-rat | ma-ti-ka li-mur | u li-it-ta-al-ka. 

Scheil macht mit Recht auf Tti-bi für lei-
be aufmerksam, uhina erklärt er nach dieser 
Stelle als „geschnittenen Stein". Auf Grund 
der anderen Stellen, siehe bei Delitzsch H. 
W., möchte ich an ein aus Halbedelsteinen 
hergestelltes Palmblatt denken. Für [tu\-uh-
Tca-ak(?)-zu [l\i-mu-ur möchte ich, da der er-
haltene Teil des Ii auch zu ta ergänzt werden 
könnte, ub-ka-as-sul) ta-mu-ur lesen. Ferner 
für [ri\-im-ka u gam-rat vermuten ti-im-Jca u 
ti-im2). Danach würde ich übersetzen: 

An den König von Aegypten. Sprich 
also: Asur-uballit, der König von Assyrien. 
Dir, Deinem Hause, Deiner Frau, Deinen 
"Wagen und Deinen Kriegern möge es wohl 
gehen. Meinen Boten habe ich gesandt, Dich 
und Dein Land zu sehen. Was bislang meine 
Väter nicht gesandt hatten, sende ich Dir 
jetzt, — (nämlich): einen guten (?) Wagen 
mit 2 Pferden, . . . . ein Palmblatt (?) aus 
Halbedelsteinen, lasse ich Dir als Grussge-
schenk bringen. Meinen Boten, den ich Dir 
sandte, um zu sehen, sieh Du das, was er 
mit sich führt, und dann mag er gehen. 
Dein und Deines Landes Meinung möge er 
sehen und gehen. 

cf. Winckler K. B. V No. 18 Es. 13. 
') cf. Winckler K. B. V No. 732 No. 9 Re. 15. 

II. 

[A-na] sarri be-li-ya | [um]-ma Ya-bi-sarru 
arad-ka | 7 u 7 a-na sêpâ-ka am-qut | sa iq-
[ta]-bi sarru be-li-ya | sa-[a-tu] e-te-pu-us | 
pal-ha-at gab-bi | mat-ti is-tu pa-ni | sabê 
sarri be-li-ya I su-hi-is-ti amelê-ya | elippî a-
na pa-ni | sabê sarri be-li-ya | u sa la is-te-
mi I ya-nu bîtu-su ya-nu | bal-ta-su an-nu-u [ 
a-na-an-£su-ur as-ru] | sarru be-[li-ya] | 
I mu-hi sarri [be-li-ya] | a-na ardi-su sa | it-
ti-su. 

Das ist, indem ich Scheil's Uebersetzung 
folge: 

An den König, meinen Herrn : Jabi-Sarru, 
dein Diener. Sieben und siebenmal falle ich 
zu deinen Füssen. "Was der König, mein 
Herr, befohlen hat, das habe ich ausgeführt. 
"Voll Furcht ist das ganze Land vor den 
Kriegern des Königs, meines Herrn. Ich 
habe ausgehoben meine Leute, Schiffe stehen 
zur Verfügung der Krieger des Königs, meines 
Herrn. Und wer Rebell ist, hat nicht Haus, 
nicht Heil. Siehe, ich werde bewachen den 
Ort, den der König, mein Herr, [mir an-
vertraut hat.] Das Antlitz des Königs meines 
Herrn, sei über seinem Diener, der ihm er 
geben ist. 

subisti erklärt Scheil nach dem Sinn. Der 
Form nach möchte ich an ein kanaanäisches 
"Wort denken; dann wäre subisti vielleicht 
für subirti geschrieben = ^""lljD. Und dann 
dürften die zu-uh-li in dem vom ägyptischen 
Könige geschriebenen Briefe Winckler K. B. 
V No. 14 wohl = anno gesetzt werden. 

Dem Zusammenhange nach haben wir es 
hier mit dem Fürsten einer Hafenstadt zu 
thun. Nun heisst ein Bruder des Rib-Addi 
von Gebal nach Winckler No. 7013 Ja-pi 
Sarru1) (es ist also zu lesen a-na iyx-za-ni-su 
a-na a-hi Ja-pi-sarruï). Da ist es wohl 
ziemlich wahrscheinlich, dass wir danach den 
Ja-bi-ëarru des neuenBriefes mit diesemBruder 
Rib-addi's zu identifizieren haben. Da aber 
nach unserem Briefe Jabi-sarru in ruhigem 
Besitze des Hafens ist, und da wir dies von 
einem Manne wissen, der wahrscheinlich auch 
ein Bruder Rib-addi's war, so würde sich die 
Frage erheben, ob diese beiden Männer nicht 
gleichfalls identisch sind. Der Name des 
letzteren wird Winckler No. 119 (ilu) Ra-bi-
mur No. 120 (ilu) Ra- . . . . geschrieben. 
Sollte hier nicht ein (ilu) Ja-bi-sarri vorliegen ? ? 
Das könnte natürlich nur eine Kollation ent-
scheiden. Wenn die Vermutung richtig ist, 
so würde sie eine glänzende Bestätigung für 

') Winckler Ja-Milki (?). 
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Delitzsch sein, da dann Ja-bi = Jahveh hier 
sogar mit dem Grottesdeterminativ geschrieben 
worden wäre1). 

Genesis 41, 43. 
Der Eingang von Spiegelberg's Arbeit in 

No. 8, dass über das Wort abrek schon viel 
Tinte vergossen worden sei, erinnert an die 
nette Bemerkung, die Luther dem Wort auf 
dem Rand seiner Bibelübersetzung zu der 
betreffenden Stelle beigegeben hat und die 
der Vergessenheit entrissen zu werden ver-
dient, in der sie versunken ist: 

„Was Abrech heisse, lassen wir die 
Zenker suchen bis an den Jüngstentage. 
wollens dieweil verstehen, wie es gedeud-
schet ist (der ist des Landes vater)." 

Uebrigens hätte Spiegelberg zum Schluss 
(Sp. 321) den alten Fehler, die von Hiero-
nymus lateinisch angeführte Uebersetzung des 
Aquila „ad geniculationem" als 2 Worte zu 
drucken, nicht wiederholen sollen. Es ist 
ein Wort, wie Hieronymus zur Stelle aus-
drücklich sagt: non tarn praeco sive ad-
g e n i c u l a t i o , quae in salutando vel ado-
rando Joseph accipi potest. Lagarde in 
seiner Ausgabe der Quaestiones (1868), Field 
in seiner Hexapla haben schon längst das 
Richtige gegeben. Im neuen Thesaurus 
Linguae Latinae sind nach seinem Prinzip 
adgeniculari (Rönsch, Itala und Vulgata 
S. 181) und adgeniculatio erst unter aggeni-
culatio zu erwarten. 

Maulbronn. Eb. Nestle. 

Satra. 
Zu meiner Berichtigung in N. 2 dieses 

Jahrganges ist nachzutragen, dass ein neuer 
Text (im 4. Bde. der mémoires Pl. 17) mit 
aller Deutlichkeit zeigt, dass nicht ka-ap-ru, 
sondern ka-at-ru zu lesen ist. Damit fällt 
auch hier wieder Scheils semitische Etymo-
logie (133). 

Scheil hat nun ka-at-ra gelesen, was aber 
etwas zu modifizieren ist: das halb weg-
gebrochene Zeichen kann nach Form und 
Raum nur ru sein. Bisher ist also zweimal 
Tiatru und (nach Bork) einmal katri belegt. 

Unwillkürlich fragt man sich wohl jetzt, 
ob die beiden Stadtnamen mit „Kapri" 

Soeben erhalte ich eine Kollation Dr. Messer-
schmidt's. Danach ist ra sicher; das letzte Zeichen 
nicht mur, sondern unsicher, eher etwa tim. Das 
Zeichen sieht aus wie ein unfertiges samt .oder ein 
verunglücktes = sar. Wenn die Namen doch 
identisch sein sollten, läge also ein neues Rätsel vor. 
DINGIR-RA-bi = Jabi? 

(Rassamcyl. V 56) nun nicht auch Katrina-
Stadt des Katri" und Katrinama (das wäre 
eine Lokativform des vorigen!) geheissen 
haben mögen; man vergleiche ebenda Zeile53. 

Wenn nun aber der Titel Tcatru hapirtik 
überhaupt nicht südelamisch wäre? seine 
offenbare Gleichheit mit kutur ajapirra lässt 
ja schon wegen des nordwestelamischen α 
auf das Kassi-Gebiet raten; die Form mit w 
aber ist ja durch Kudur-Mapuk als a l t er-
wiesen. 

Nun beginnt ein kassisches Wort für 
„König" mit einem Zeichen, das etwa wie 
nu oder bab, kur aussieht, also auch kat 
dürfte sein können. Dann würde also hier 
ein katla als kassische Form überliefert sein. 
— Die Endung la (für ra) kehrt wieder in 
kukla (= kukraf), dessen« wohl nur Schreibung 
fiir ο (κοσσαιοή ist, wie auch Sungibutu neben 
Sangibuti steht, und kakri-me neben kukla. 

Georg Hüsing. 

Mitteilungen. 
Die italienische archäologische Kommission in 

Kreta fand in der Nähe von Agia Triada einen 
gemalten Sarkophag, der aus dem Jahre 2500 
v. Chr. stammen soll. 

Personalien. 
Dr. 0. Happel habilitierte sich in Würzburg für 

alttestamentl. Bibelwissenschaft. 

Fr iedrich D i e t e r i c i ist im 83. Lebensjahre ge-
storben. 1821 in Berlin geboren promovierte er dort 
1846, habilitierte eich im selben Jahr, wurde 1850 
ausserordentlicher Professor, um erst gegen Ende 
seines arbeitsamen Lebens zum ordentlichen Honorar-
professor ernannt zu werden. Wir jüngeren Orien-
talisten kannten ihn nur als prächtigen, alten Herrn, 
wie wir gern seiner gedenken wollen. 

Dr. Johannes Hehn in Würzburg ist zum ausser-
ordentlichen Professor für AT und biblisch-orient. 
Sprachen ernannt worden. 

Zeitsehriftensehau. 
Amerio an Journal of Archaeology 1903. 
VU. 1. Archaeol. Inst, of Am. Proceedings of 

the Gen. Meeting 31. Dez. 1902, Jan. 1—2, 1903. 
Gr. F. Moore, Baitylia . and Other Holy Stones. — 
G·. F. Barton, some archaeological notes on Asia 
Minor and Syria. — S. J. Curtiss, the Place of Sacri-
fice among the Primitive Semites. — J. D. Rogers, 
on the νομίσματα πύργινα of Aeschylus, Pers. 859. — 
Enno Littmann, Archaeolog. Details from Syriac 
Inscriptions. 

VII. 2. George F. Moore, Baetylia. 

Anahit 1903. 
1. D. Pierre. Die armenische Kirchenmusik, 

(armen.) — S. W. Paronéîln, Das heidnische 
Wardawarfest (Palmarum) bei den Armeniern. — 
Het'ovm, Die Armenier in Abesainien. 
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2/3. G. P' arnak, Dae armenisch-heidnische War-
dawarfest. 

4. E. Lohmann, Dae armenische Cilicien. Be-
sprochen τ. Magier, £ (armen.). 

L'Anthropoloele 1903. 
14. 2. (Nachzutragen zum Auszug in No. 7!) L. 

Desplagnes, étude sur les tumuli du KOli dans la 
région de Koundam (Grabhügel am Niger, (vorielamiech 
und teilweise noch nach dem Eindringen des Islams 
entstanden). — B. Porrer, fiber Steinzeit-Hocker-
gräber, bespr. v. S. Beinach. 

Ararat. XXXVI, Etschmiadzin, 1903. 
1. K. W. lieber die neu ausgegrabene Kirche 

Zouart'noó. (In dieser Kirche wurde die Inschrift 
gefunden, die G. F. Lehmann in der ZDMGr. (1902, 
S. 101—115) unter dem Titel „Die neugefundene 
Steleninechrift Basas' II y. Chaldia herausgab). 

2/3. Wardan W. BaliSeii, Katalog der Hand-
schriften des Klosters Amrdolov. (Dieses Kloster 
liegt in der von den Türken Bitlis und von den 
Armeniern BalêS genannten Stadt, im SW. vom 
Wansee). S. Kanaj iàn , Die armenischen Historio-
graphen und einige Bemerkungen fiber Faustas 
Byzandadi. 

δ. M. W. Τêr-Mowsisé"àn, Betreffend eine 
Sammlung der armenischen und georgischen In-
schriften, die Prof. Marr in diesem Sommer unter-
nehmen will. 

6. Hagob Thopdschäan, Uebersetzung des neu 
gefundenen Auszugs der syrischen Chronik yon 
Maribar aus dem Arabischen ine Armenische. — 
Gr. Tër-Mkrt iéàn , Eine Bede des Katholikos Jouhan 
Mandakovni (aus d. fünften Jahrhundert) über die 
Liebe und Heiligkeit (Text). 

Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u.Litt. 1903. 
3. 4. V. Byssel, der Urtext der Cyprianuslegende 

(Uebersetzung nach dem syrischen und arabischen 
Text). 

Arohiv für Papyrusforsohung. 1903. 
IL 4. Leopold Wenger, Bechtsurkunden aus 

Tebtynis. — Friedrich Hultsch, Beiträge zur ägyp-
tischen Metrologie IV, V. — Max L. Strack, In-
schriften aus ptolemäischer Zeit Π. 

Banaser (Paris), 1903. 
1. Basmajáan, Κ. J., Die Armenier nach der 

Bibel. — S. B., Geschichte der Armenier bis zur Be-
gründung der Arsacidendynastie. — Ter-Mkrt i f fän, 
M. W., Einige (alt armenische) Inschriften. — W., 
Geschichte der Cilicinischen (armenisch.) Katholici. 

3. Soygias, W., Carrière, la légende d'Abgar 
(Besprechung). 

Beiträge zur Alten Geschichte. 1903. 
ΙΠ. 2. C. Wachsmuth, zwei Kapitel aus der Be-

völkerungsstatistik der alten Welt. 1. Die Ziffer der 
Bevölkerung Aegyptens (nach Josephus). 2. Die Zahl 
der Teilnehmer an dem Helvetierzuge 68 v. Chr. — 
0. F. L., babylonisch-assyrische Fluchformel im 
griechischen Gewände. — idem, zur Schrift tà perà 
Jafêiw des Dionysioe von Milet. — idem, zu den 
Goldbechern von Vaphio. 

Beweis dea Glaubens 1903. 
&. Ed. König, Hammurabia Gesetzgebung und 

ihre religionsgeschichtliche Tragweite. — W. Schmidt, 
«Babel und Bibel" und der „Kirchliche Begriff der 
Offenbarung". 

Dentsohe Geogr. Blätter 1903. 
XXVI. 1. H. Henning, der Handel an der Guinea-

küste im 17. Jahrhundert. — Kleinere Mitteilungen 
über: J. Bohrbaeh, Vortrag über die Länder der 
Bagdadbahn; H. Schürte, türkische Bazare und 
Zünfte.). 

Deutsche Juristenztg. 1903. 
VIII. 14. Klose, die GesetzeHammurabis (rühmender 

Vergleich des § 9 mit den Grandeätzen des B.G.B.). 

Deutsche Litteraturzeit. 1903. 
30. Kevork H. Gulian, elementary modern Armenian 

grammar, bespr. ν. F. Ν. Fink. — Leopold Messer-
schmidt, die Entzifferung der Keilschrift (B. i. p.). — 

31. G. A. Cooke, a textbook of North-Semitic 
inscriptions, bespr. v. F. Praetorium — F. E. Crow, 
arabic manual (B. L p.) — Ignaz Ziegler, die Königs-
gleichnisse des Midrasch (Β. i. p.). 

32. Paul Schwarz, Gedichte des Ma'n ibn Aus, 
bespr. v. M. J. de Goeje. — G. Lafont, les Aryas de 
Galilée et les origines Aryennes du christianisme (R. i. p. ) 

33. Samuel Krause, das Leben Jesu nach jüdischen 
Quellen, bespr. v. A. Meyer: — Joseph Holtzmann, 
die Peschitta zum Buche der Weisheit (B. i. p.). — 
Johannes Hunger, Becherwahrsagung bei den Baby-
loniern (B. i. p.). 

Euphorlon. 1903. 
X. 1,2. Paul Horn, Geschichte der persischen 

Litteratur (u.) C. Brockelmann, Geschichte der 
arabischen Litteratur, bespr. v. Max Grünert. 

Gazette des Beaux-Arts 1903. 
1. Août. Max Collignon, la collection Dntuit. les 

Antiquités (diese der Stadt Paris vermachte Samm-
lung hat insofern für Orientalisten ein Spezialinteresse, 
als sie von François Lenormant katalogisiert worden 
ist, 1879. Sonet wohl nur einige speziell egyptische 
Sachen hervorzuheben). 

Geogr. Zeitsohr. 1903. 
IX. 7. Kramer, Bussland in Asien VI die Be-

ziehungen Busslands zu Persien, bespr. v. Immanuel. 

Gött. Gel. Anzeigen 1903. 
Vili. Friedr. Giesebrecht, der Knecht Jahves des 

Deuterojesaia, bespr. v. Alfred Bahlfs. — J. Flemming. 
das Buch Henoch. Aethiopischer Text, bespr. v. Hugo 
Duensing. — G. Diettrich, ISô'dâdh's Stellang in 
der Auslegungsgeschichte des A. T., bespr. y. Sieg-
mund Fraenkel. — E. Kautzch, die Aramaismen im 
k. T. I, bespr. v. Friedrich Schulthess. — Arthur 
Hjelt, die altsyr. Evang. Uebersetzung und Tatians 
Diatesseron, bespr. v. Ad. Jülicher. — A. d. Vlieger, 
Kitâb al Qadr, bespr. v. Wellhausen. 

Handes Amsoreä. XVII. 1903. 
1. Die armenischen Markgrafen,. Uebersetzung 

eines Abschnitts von S. Marquait's Eränäahr (Berlin 
1901. S. 165—179.) aus dem Deutschen ins Armenische. 
— Fr. Marat, Die Zeichen der Weieen (armeniecher 
Text aus der. Handschrift der Berliner königlichen 
Bibliothek, Ms. Orient. Quart. 805, betreffend eine 
Anzahl stenographischer Ausdrücke (Idiogramme, 
die in den alten armenischen Handschriften vor-
kommen). — Dr. J. Karst , Die Pluralendungen -er, 
-ni, -ovi, -ti dee Armenischen. — Prof. F. C. 
Conybeare, Ueber die Zeit der Geschichte des 
Moses Xorenaòi, (Der Verfasser nimmt die Authenti-
zität des Werkes an und, glaubt, dase dasselbe im 
5. Jahrh. verfasat ist). 

2. Der Patriarchenaitz von Zowq (Geschichte der 
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armenischen Katholici vom Ende dee 11. Jahrh. zum 
Ende dee 12. Jahrh. und Beschreibung ihrer oben 
genannten damaligen Beeidenz am oberen Eaphrat). 

3. H. P e t e r s o n , Zar armenischen Sprachgeschichte 
(Uebersetzung dee Artikels ans der Zeitschr. f. vglch. 
Sprachforschung auf dem Gebiete der indogerm. 
Sprachen XXXVIII, 2, 194—240 ins Armenische. — 
EL J. A£ar<iàn, Die Xaldischen Laote is, e und die 
armenischen 5 und e. — H. Geizer, Die Anfänge 
der byzantinischen Themen Verfassung (Uebersetzung 
ans dem Deutschen ine Armenische). 

5. L. B a t r o v p a n i a n , Ethymologische Forsch-
ungen. 

Jahrbuoh d. Kais. Dt. Arohäol. Inet. 1903. 
XV111. 2. H. von Fritze, zum griechischen Opfer-

ritaal (mit 13 Abbildungen). 

Journal Asiatique 1903. 
Mars-Avril. F. Nau, histoire de Dioscore, patriarche 

d'Alexandrie (suite et fin). — A. Bel, la Djâzya, 
chanson arabe J. Halévy, 1. Matanbukus, Metembêkos 
(ans Ascensio Isaiae, sei urspr. Temlikos = Temeluchos 
der Vision de saint Paul = ouJU¿' Tha'alabî'a, das 
demnach za le'sen sei). 2. Lotape (bei Plinins 
als egyptischer Zeitgenosse Moses, sei ans Jethro 
entstanden). 3. Houd et Cho'aïb (Houd ans "ηίΠι 
ν_ΛΑΛ >» aus syr. · —A« * für • —,—A Jobab). idem, 
1. Vasti (Protest gegen Opperts Deutung aus vahiSta). 

gei ans yjJuLoL&*J = j iß^ jQ für 
potíÓjn = OCtìÒjn ZU erklären). — J. Oppert, 
thörichte und überflüssige Polemik gegen Delitzsch, 
dem er Sachen unterschiebt, die D. nie gesagt hat. 
— Rubens Duval, le double point syropalestinien. — 
De Charencey, de l'origine arabe de nos mots .Savate" 
et „Sabot". — René Basset, la Khazradjah, bespr. 
v. J. de Goeje. 

Journal dea Savante 1903. 
Juillet. Nicola Dareste, droit coutumier des tribus 

Mi-Schkodrak (per le curé Don Nikola Aschta) Π article. 
René Basset, Hercule et Mahomet (Uebertragung 
der Herculesstatue bei Cadix auf Mohammed). 

Journ. Hellen. Studies 1903. 
XXm. I. Duncan Mackenzie, the pottery of 

Enoseos. 

J . R. A. S. 1903. 
July. D. S. Margoliouth, on the origin and 

import of the names Muslim and Hanlf. (Führt 
beide auf Maslamah, the Hanafî, genannt Museilima, 
zurück, der am etwa 20 Jahre vor Mohammede Auf-
treten eine Art von natürlichem Monotheismus ge-
predigt habe, and von dessen Secte sich noch heute 
Spuren in Jemamah fänden. — Lawrence Mills, the 
pahlavi texte of Yasna X for the first time critically 
translated. — H. Beveridge, the zodiacal light. — 
Khakhanow, Balhvar i Jodasaph, Grnzinski tekst po 
rukopisam XI—XII r. v., bespr. v. W. R. Morfill. 
— E. A. W. Budge, the ¿stories of Raban Hôrmîzd 
the Persian and Rabban Bar- Idtâ, bespr. v. S. A. Cook. 

Literar. Oentralblatt 1903. 
29. E. Kautzsch, die Poesie and die poetischen 

Bücher des alten Testaments, bespr. v. ?. — G. Rat, 
al Mostatraf, bespr. v. C. F. Seybold. — Willy 
Staerk, Aber den Ursprung der Grälelegende, bespr. 
v. -ier. 

30. Α. Seidel, Systematisches Wörterbuch der 
Suahilieprache in Deutsch-Oetafrika, bespr. ν. H. St. 

31. Kurt Lampert, die Völker der Erde, Lfg. 
19—36, bespr. v. ? — C. F. Seybold, Geschichte von 
Sal and Schumul, bespr. v. ? (der einen christlichen 
Autor annehmen will und ihn im nördlichen Syrien, 
Mesopotamien bis zum Tür 'Abdin sucht). 

32. Wilh. Erbt, die Sicherstellung des Monotheis-
mus durch die Gesetzgebung im vorexilischen Juda, 
bespr. v. G. P. — Johannes Baensch-Drugulin, Merk-
steine aus der Weltliteratur in Originalschriften, 
bespr. ν. M. L., der mit Recht im Anschluss an' das 
Lob für die prächtige Ausstattung die Klage knüpft, 
dass die Preise für die notwendigste Fachlitteratur 
derart in die Höhe gehen, dass nur die wenigsten 
Orientalisten sie anschaffen können. Den Grund 
sacht er „in der bequemen, aber überaus schädlichen 
Gewohnheit einiger grösserer Verlagsfirmen, die Preise 
so zu bestimmen, dass durch den Absatz an Biblio-
theken und Institute allein die Kosten gedeckt 
werden."1) (Vielleicht könnte diese Frage einmal 
auf dem nächsten Orientalisten-Kongresse untersucht 
werden. D. R.). — Martin Hartmann, der islamische 
Orient IV, V, bespr. v. C. F. Seybold. 

MitteiL &. d. hlstor. Litterat. 1903. 
XXXI. 3. Ed. Meyer, Geschichte des Altertums 

5. Bd. 4. Buch, bespr. v. Rudolf Adam. 

Mitt. d. K. D. Aroh. Inet. Athen. Abt. 1902. 
XXVH. 4. Wilh. Dörpfeld, die Zeit des älteren 
Parthenon. — R. Herzog, ein türkisches Werk über 
das ägäische Meer aus dem Jahre 1620 (mit Karte 
von Attika in der Berliner Hdschrft. des Piri Reis). 

Mitt. u. Naohr. d. deutsoh. Palaeat. Ver. 1901. 
1. Unsere Arbeiten im Ostjordanlande IV. Briefe 

Dr. Schumachers in Haifa. — J. Sani, von el-Akabe 
über Gaza nach Jerusalem. 

2. Unsere Arbeiten im Ostjordanlande IV (Be-
merkungen za den gefundenen griechischenlnscbriften 
von Chr. Rohrer. — Enno Littmann, unbeachtete 
Çafâ-Inschrifben. — George L. Robinson, die Opfer-
stätte bei Petra (in den Fels gehauener Hof, Altäre, 
Teich etc.). 

1902. 1. Sellin, kurzer Bericht über die Aus-
grabung von Ta'annek I. 

2. Sellin, kurzer Bericht über die Auagrabungen 
in Ta'annek IL — Unsere Arbeiten im Ostjordan-
lande V. Briefe Dr. Schumachers in Haifa. — 
Eb. Nestle, zwölf Paar Ochsen vor einem Pflug! (gegen 
L. Fonck, die Parabeln des Herrn im Evangelium. 
& 390. 

3. Sellin, Kurzer Bericht über die Ausgrabung 
von Ta'annek ΙΠ. — P. Palmer, die Aufnahme der 
Mosaikkarte von Madeba. — H. Thiersch and John 
P. Peters, unentdeckte Gräber bei Bet Dschibrîn. — 
Eb. Nestle, das Land, da Milch und Honig flieset. 

Monatesohr ift t Q. u. W. d. Judent. 1903. 
1/2. S. Jampel, Die Wiederherstellung Israels 

unter den Achaemeniden (Fortsetzung). — J. Schefte-
lowitz, Zar Kritik des griechischen and masoretischen 
Buches Esther gegen G. Jahn, Esther1) (Fortsetzung 

Hiergegen aber die Ausführung Alfred Giesecke's 
in der Deutschen Littztg. No. 32 Sp. 1945 zu be-
achten. D. R. 

') Vernichtende Kritik der Jahn'schen .Methode", 
die aber den wenigsten Fachgenossen wohl zu Ge-
sicht kommen wird. D. R. 
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folgt). — M. Güdemann, Das Judentum im neutesta-
mentlichen Zeitalter in christlicher Darstellung. Ueber 
ßoussett, Religion des Judentums. I—II. — Eschel-
bacher, Die Vorlesungen A. Harnacks über das Wesen 
des Christentums IV. — S. Brann, Eine schwierige 
Mischnah (Maasser scheni IV 8). — Theodor, Die 
neue Ausgabe des Seder Eliahu rabba und suta. Be-
sprechung von Friedmanns Einleitung, deren Resul-
tate zurückgewiesen werden. — Steinschneider, Purim 
und Parodie. IV. Dramen. — Besprechung: N. J. 
"Weinstein, Zur Genesis der Agada, bespr. v. L. Cohn. 

Neue Jahrb. f. d. Klaas. Altert, eto. 1903. 
XI, ΧΠ, 7. Bruno Wolff-Beckh, Kaiser Titus und 

der jüdische Krieg. 

Neue tirchi. Zeitsohr. 1903. 
XIV, 8. Ed. König, Polyandrie im „vorhistorischen" 

Israel. (König bestreitet natürlich nicht bloss die 
unsicheren Hypothesen, sondern auch die Grundlagen, 
welche längst von der Ethnologie gelegt sind. D. R.). 

The numismatic chronicle. 1903. 
I. (Fourth series No. 9.) Henry H. Howorth, the 

history and coinage of Artaxerxes III., his Satraps 
and Dependants. — J. M. C. Johnston, coinage of 
the East India Company. 

Palestine Exploration Fund. 1903. 
July. R. A. Stewart Macalister, fourth quarterly 

report of the excavations of Gezer. Eine Feuerstein-
Axt, auf deren Kalküberzug, wie sich solcher gewöhn-
lich auf der einen glatten Seite findet, ein althebrä-
isches χ! Interessant die Bemerkung über die Heil-
kräfte, welche die Fellachen den einzelnen Steinen 
zuschreiben. Die Marken auf Gefässhenkeln, seltener 
als in Teil el Judeideh, seien unverständlich. Auf 
einem Gefäss ein Stempel: 

-UüftPj] 
(?) p[p(?) ] 

Angaben über die Art, wie Lampen und Schalen 
übereinander in Gruppen angeordnet waren. 2 Horn-
gegenstände. Skarabäen etc. Die Brunnenfrage. Der 
Tempel. Eine Bronze-Cobra, gefunden in einem 
kreisrunden Bassin im Tempel1). In einem kleinen 
Gemach im 6. Stratum, innerhalb des Tempels, wurden 
eine Menge Lampen, Töpfe etc. zusammen mit einer 
kleinen Bronzestatuette, wohl eine 2gehörnte Astarte, 
gefunden. — Clermont Ganneau, Archaeological and 
epigraphic notes on Palestine. 24. Mount Hermon and 
ite Gods in an inedited Greek Inscription. — J. E. 
Hanauer, the traditional „Harbour of Salomon" and 
the crusading castle at Jaffa (mit Plan). — W. G. 
Masterman, notes on some ruins and rock-cut aqua-
duct in the Wâdy kumrân. — R. A. Stewart Maca-
lister, 'Ain El-Kus'ak Notes and queries: 1. Hebrew 
inscription at Fîk. Α. Büchler-Wien will lesen: 

m a m min 1 ru « 
ich bin Jehudah, der hazzän. — 3. S. A. C., hebrew 
inscription from Gezer." Versuche, die oben von Ma-
calister gefundene Inschrift zu deuten. 

Philologue 1903. 
LXn, 3. E. Schweder, über Ursprung und Be-

stimmung des sogenannten Strassennetzes der Peu-
tingerschen Tafel. 

Recueil 1903. 
XXV. 1. u. 2, W. Spiegelberg, eine sahidische 

Version der dormitio Mariae. — idem, ein demotiecher 

*) Solita in dem „Meer" im Tempel zu Jerusalem 
nicht auch ursprünglich eine Schlange oder etwas 
Aehnliches gehaust haben? D. R. 

Papyrus in Innsbruck. — idem, demotische Miscellen. 
— G. Maspero, a travers la vocalisation égyptienne. 
— Ahmed-Bey Kamal, chapelle d'un Mnévis de 
Ramsee III. — A. Jaeoby, Stadien zur koptischen 
Litteratur. V. Die Tradition von der hebräischen 
Abfassung des Matthaeusevangeliums in koptischen 
Quellen und die apokryphen koptischen Matthaeus-
akten. VI. Die koptischen Marcussubskriptionen 
und die Markusakten. — E. Chassinat, textes prove-
nant du Sérapéum de Memphis. — idem, note 
sur la lecture d'un nom propre en usage sous le 
moyen-empire. — Edouard Naville, la pierre de Pa-
lerme. — Alfred Boissier, deux fragments des annales 
de Salmanassar. Π. — August Köster, Die ägyptische 
Pflanzensäule der Spätzeit (vom Ausgang des neuen 
Reiches bis zur römischen Kaiserzeit). — Fr. W. von 

Bissing, ^¡^ c, ' s 5 et ^ ^ ^ — idem, eine 

Libationsformel aus dem neuen Reich. 

Revue Arohóol. 1903. 
IV. 1. Mai-Juin. René Dussaud, notes de mytho-

logie syrienne. — Paul Perdrizet, Syriaca III. § 14 
une très vieille idole syrienne du musée Ottoman 
(eine ganz eigenartige Bronze, die nach dem Cata-
logue des bronzes du Musée impérial Ottoman page 
19 No. 86 aus Damaskus stammen soll und im Jahre 
1882 ins Museum gekommen ist. Perdr. frägt zwei-
felnd, ob hetitischer Ursprung möglich.) — Hartwig 
Derenbourg, nouveaux envois de Jémen (6 kleine 
Texte nach Abklatschen ; der erste, längste, mit"Ab-
bildung, aber sehr bedenklich). — G. Maspero, l'ou-
verture d'une nouvelle tombe royale à Thebes. 

Revue Critique 1903. 
27. Th. Houtsma, recueil de textes relatifs à 

l'histoire des Seldjoucides IV, bespr. v. M. Huart. 
28. H. Pognon, une version syriaque des Aphoris-

mes d'Hippocrate, bespr. v. R. D. — Fr. Macler, 
histoire de saint Azazaïl, texte syriaque inédit avec 
introduction et traduction française, précédée des 
actes grecs de saint Pancrace, bespr. von J. Labourt. 

29. Henry Omont, missions archéologiques fran-
çaises en Orient aux XVH« et XVIII" siècles, bespr. 
v. A. Molinier. 

30. A. Moret, le rituel du culte divin journalier 
en Egypte, bespr. v. G. Maspero. 

Revue des Études Juives 46. 1903. 
Januar—März. Ad. Cremieux, Les Juifs de Mar-

seille au moyen âge (Fortsetzung folgt). — Κ. Kuiper, 
le poète juif Ezéchiel (Fortsetzung folgt), übersetzt 
aus Mnemosyne, η. s. vol. XXVHI p. 237 ff. — A. 
Buechler, l'enterrement des criminels d'après le 
Talmud et le Midrasch. Bespricht die verschiedenen 
Arten der Beerdigung und die dafür gebräuchlichen 
Ausdrücke. — J. Bergmann, les éléments juifs dans 
les Pseudo-Clémentines. Bespricht erst halachische, 
dann agadische Elemente in den Homilien und Re-
cognitiones. — M. Seligsohn, une critique de la Bible 
du temps des Gaeonim. Uebersetzt das interessante, 
von Schechter JQR. ΧΙΠ 358 ff. übersetzte Doku-
ment und macht zahlreiche Besserungsvorschläge zu 
dem Texte, dessen Plan er in der Einleitung bespricht. 
Inbetreff des Gegenstandes der Kritik schliesst sich 
Seligsohn der Ansicht von Porges an (JQR. XIV 
129 ff.), dass es sich um einen Angriff auf die Er-
finder der Accento, Punktatoren und damalige Gram-
matiker handle, nicht um eine Kritik der Bibel selbst 
seitens eines Haeretikers. — E. N. Adler und M. 
Seligsohn, Une nouvelle chronique Samaritaine 
(Schiuse). — M. Lambert, Notes Exégétiques: Job. 
10,7 1. et. y&nx, ib. 10,16 1. Π MPI st. nNVJ. 
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was zu übersetzen sei tu t'élances, wie das Verbum 
auch sonst aufzufassen sei. — M. Schwab, Mots 
hébreux dans les mystères du Moyen-âge aus les 
Actes des apôtres Paris 1541, Office de l'Etoile in 
Gasté, Drames liturgigues de Rouen und Monee, Alt-
teutsche Schauspiele. Bibliographie: Kautzsch, Die 
Aramaismen im alten Testament I., bespr. v. M. 
Lambert; B. Ratner, Qi^tyiTl JVJ{ ΓΟΠΚ 'D· Vari-
anten und Ergänzungen des Textes des Jerusalem. 
Talmuds. Traktat Sabbak bespr. v. W. Bacher. 

April—Juni. Κ. Kuiper. le poète juif Ezéchiel 
(Schiuse). Nach Κ. habe Ezechiel in Samarien ge-
schrieben. — M. Lambert, de l'emploi des suffixes 
pronominaux avec noun et sans noun au futur et 
à l'impératif stellt darüber neue Regeln auf. — G. 
Marmier, contributions à la géographie de la Palestine 
et des pays voisins. IV. le territoire d'Issachar 
d'après le livre de Josué, V. les pays araméens de 
la rive gauche du Jourdain au temps de David. — 
A. Epstein, Ordination et autorisation. Eingehende 
Besprechung des Unterschiedes von ¡"Q^D ™d niK"T 
Widerlegung der von Is. Halevy bei Kottek Fort-
schritt oder Rücksicht vorgebrachten Hypothese. — 
J. Levy, un papyrus biblique. Der von Cook PSBA. 
XXV p. 34 £F. veröffentlichte Text sei von einem 
Privatmanne, nicht einem gewerbsmässigen Schreiber, 
aus dem Gedächtnisse niedergeschrieben, so erkläre 
sich das Zusammenfliessen des Textes des Dekalog 
nach Exodus und Deuteronomium. Er habe nur pa-
laeographischen, nicht textkritischen Wert. — G. 
Krause, les divisions administratives de la Palestine 
à l'époque romaine. — Β. Monod, Juifs, sorciers et 
hérétiques au moyen-âge d'après les mémoires d'un 
moine du 11. siècle (Guibert de Nogent). — Ad. 
Crémieux, les juifs de Marseille au moyen-âge (Fort-
setzung). — Bibliographie: Hagoren von S. Horodezky 
ΙΠ (u.) Midrasch hag-Gadol ed. Schlechter I (u.) 
M. Braunschweiger, Die Lehrer der Mischna (u.) 
Ecclesiasticus ed. by Ν. Schmidt (u.) Jewish Ency-
clopedia III (u.) Ginsburger Pseudo-Jonathan (u.) 
Glück, Die Scholien des Barhebraeus (u.) Gollanz, 
The ethical treatises of Berachya (u.) P. Monceaux, 
Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne depuis les 
origines jusqu'à l'invasion arabe I—II (u.) G. Oppert, 
Tarschisch und Ophir (u.) Perles, Bousset's Religion 
des Judentums im neutestamentl. Zeitalter kritisch 
untersucht (u.) Steinschneider, Die arabische Litte-
ratur der Juden (u.) Strack, Die Sprüche Jesus' des 
Sohnes Sirachs, bespr. v. J. Lévi. — Budde, Das 
alte Testament und die Ausgrabungen, bespr. v. 
M. Liber. — J. Ellbogen, Geschichte des Achtzehn-
gebete, bespr. v. A. Back. — Bereschit Rabba mit 
kritischem Apparate und Kommentare von J. Theodor, 
bespr. von W. Bacher. — A. Berliner, Beiträge zur 
Geschichte der Raschi-Commentare, bespr. von S. 
Poznansky. — S. Horovitz, Der Mikrokosmus des 
Josef ibn Saddik, bespr. von J. Weil.. 

Revue des Questions Historiques 1903. 
XXXVIII, 147. E. Revillout, un prince révolu-

tionnaire dans l'ancienne égypte. — C. Callewaert, 
le délit de Christianisme aux deux premiers siècles. 
— P. Delehaye, les légendes hagiographiques. — G. 
de Mun, «l'introduction des Jésuites a Constantinople 
sous Te règne d'Achmet I « (1813—1617). — Fr. Martin, 
textes religieux, assyriens et babyloniens, bespr. v. 
F. Vigouroux. — G. de Lafont, les Aryas de Galilée 
et les origines aryennes du christianisme. Bespr. v. 
A. Roussel. 

Rivista di Filologia 1903. 
XXXI, 3. Arturo Solari, la storico Dinone nelle 

relazioni fra Conone e Artaserse. — Giuseppe Cardi-
nali, della terza guerra siriaca θ della guerra fraterna. 

Sphinx VII. 1. 
S. 1. Loret, L'Atour et la Dodécaschène (trennt 

ein àtur von 5250 m von einem doppelt so grossen 
äur, lässt im Gegensatz zu Sethe den Dodekaschoinos 
südlich bis Maharraka reichen). — 25. Lefébure, Les 
dieux du type rat dans le culte égyptien (Schluss, 
bespricht auch die Krokodilgöttei·). — 57. Philae 
sous l'eau (Bemerkungen von Maspero und Bilder 
der überschwemmten, dem Untergange geweihten 
Tempel). — 62. Piehl, A propos de la „transliteration 
of Egyptian" (gegen das Berliner System. — Der 
scharfen gegen Piehl gerichteten Erklärung der Her-
ausgeber der Aegyptischen Zeitschrift XL S. 100 wird 
auffallender Weise keine Erwähnung gethan). 

Theolog. Literaturzeit. 1903. 
15. Julius Boehmer, der alttestamentliche Unter-

bau des Reiches Gottes, bespr. v. Alfred Bertholet. 
— Friedrich Blass, Grammatik des neutestamentlichen 
Griechisch, 2. Aufl., bespr. v. Albert Thumb. 

16. Rudolf Mittel, die Bücher der Chronik, bespr. 
v. Max Löhr. — Ernst Bökler, die Verwandtschaft 
der jüdisch-christlichen mitderpersischenEschatologie, 
bespr. v. W. Heitmüller. — Moritz Rahmer, die he-
bräischen Traditionen in den Werken des Hierony-
mus I, bespr, v. Wilh. Bacher. 

W . 25. K . M. 1903. 
XVTL 2. A. Büchler, die Grundbedeutung des 

hebräischen und neuhebräischen Stammes Q^p (ein 
Beitrag zur Geschichte der Hochzeits- und Trauer-
gebräuche). (c^p ursprünglich = Stampfen mit dem 
Fuss als Aeuseerung des Höhnens, dann Tanz beim 
Vortrag der Trauerklage und des der Braut gespen-
deten Lobes). — Gregor Chalatianz, über die arme-
nische Version der Weltchronik des Hyppolitus. — 
René Basset, la Khazradjyah, traité de métrique Arabe 
par Ali El Khazradji, traduit et commenté, bespr. v. J. 
Goldziher. — Samuel Krause, Griechische und latei-
nische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Tar-
gum, bespr. v. L. de Nobiscu. — Thomas Josephus 
Lamy, Sancti Ephraem Syri hymni et sermones, bespr. 
v. Th. Nöldeke. 

Woohensohr. £ klass. Philol. 1903. 
29. F. v. Oefele, Keilschriftenmedizin in Para.-

lelen, bespr. v. L. Messerschmidt. 
30/31. Gustav Hoelscher, Palästina in der per-

sischen und hellenistischen Zeit, bespr. v. H. Will-
rich. — W. v. Landau, Beiträge zur Altertumskunde 
des Oriente HT, bespr. v. J. V. PrâSek. — Heinr. 
Geizer, das Patriarchat von Achrida, bespr. v. F. 
Hirsch. 

Z. A. T. W . 1903. 
23. II. Ernst Liebmann, der Text zu Jesaia 24—27. 

— S. Eppenstein, ein Fragment ans dem Psalmen-
Kommentar des Tanhüm ans Jerusalem. — Samuel 
Krauss, die Legende des Königs Manasse. — Eb. 
Nestle, Miscellen. 6. Zum ehernen Maultier des Ma-
nasse (über eine Stelle der Apokalypse des Baruch = 
Kautzsch, Pseudepigraphen S. 437). 6. 1. Sam. 15,22. 
7. Zu 1 (3) Reg. 18, 27. 8. Psalm 2,11. 9. Zu den 
alphabetischen Psalmen. 10. Zu Jaddua als Dichter 
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des 119. Psalms. 11. Sommerfäden auf Hebräisch. 
12. Zum Baal tetramorphoe. 13. Tresterwein im 
Alten Testament. 14. Gomer Bath Diblaim. — Aug. 
y. Gall, ein neuer hebräischer Text der zehn Gebote 
und des Schma'. — Mayer Lambert, Berichtigungen 
zur kleinen (und grossen) Konkordanz von Mandel-
kern. — Hermann Algyogi-Hirsch, fiber das angebliche 
Vorkommen des biblischen Gottesnamens Π1ΓΡ 
Jahveh in altbabylonischen Inschriften (Polemik gegen 
Delitzsch, einiges Richtige mit viel Falschem durch-
einander rührend). 

Zeitschr. d. Deutschen Pal.-Vereins 1902. 
XXVX 1. u. 2. Ferd. Mühlau, Martinus Seurenius 

Reise in das heilige Land i. J. 1602/3. — P. W. τ . 
Keppler, Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient, 
bespr. v. C. Mommert. 

3. Peter Thomsen, Palästina nach dem Onomasti-
con des Eusebius. 

Zeitschrift f. armenische Philologie Q. 
1) Agn. F i n ek u.E. G jandschez i an , Der Brief 

des Photios an Aschob und dessen Antwort (über-
setzt aus dem Armenischen ins Deutsche). — A. 
Mei]let , Remarques sur la grammaire historique de 
l'arménien de Cilicio de M. J. Karst. — A. Manan-
d ian , Die neue Numerierung der in Kareneans Ka-
talog verzeichneten Handschriften. — M. W. T ë r -
M k r t S ê a n , Einige alte armenische Inschriften (ar-
menisch). — H. T h o p d s c h i a n , Armenien vor und 
während der Araberzeit. — F. N. F i n c k , Eine Be-
merkung zu A. Meillet's Ansicht vom Wert der mittel-
armenischen Transkriptionen. — F. N. F i n c k , Zur 
Persönlichkeit des Chronisten Andreas. — E. G j a n -
d s c h e z i a n , Ein Brief des Gregor Magistros an den 
Patriarchen Petros (Uebersetzung aus dem Altarme-
nischen ins Deutsche). 2) Kleine mittelarmenische 
Texte, herausgegeben, mit Einleitung und Glossar 
versehen v. F. N. F inck . — Das Trilingue Medi-
zinalglossar aus Ms. 310 der Wiener Mechitaristen-
bibliothek, herausgegeben und erläutert von Dr. J. 
Kars t . — M. G h a z a r i a n , Armenien unter der ara-
bischen Herrschaft bis zur Entstehung des Bagra-
tidenreiches, nach arabischen u. armenischen Quellen 
bearbeitet. 

Z e i t s c h r i f t f. A s s y r i o l o g i e 1903. 
JLVJ1. 2 . - 3 . R. Gottheil, a christian Bahira legend. 

— J. Barth, Berichtigungen zu Reckendorfs Recension 
der Ausgabe des Diwans des Qutâmî. — Fr. Thureau-
Dangin, le cylindre A de GU-DÉ-A. — D. H. Kugler, 
eine rätselvolle astronomische Keilschrift (Strm. 
Kambys. 400). — Bruno Meissner, Lexicographische 
Studien 1Π. — C. Brockelmann, Syriaca. — C. Brockel-
mann, zur Theorie der assyrischen Gutturale. — 
Enno Littmann, zur Bedeutung von misMn. (Im 
Syrischen und Arabischen als .Aussätziger" nach-
gewiesen. Der durch Johns Bemerkungen veranlasste 
versuch, diese Bedeutung auch im Hamm. Ges. zu 
finden, ist abzuweisen D. R.) — Friedr. Schulthess, 
Notizen. — Ch. Virolleaud, Notes, lexicographiques. 
— C. Bezold, ans einem Briefe des Herrn Dr. G. 
Hüeing. — Bruno Meissner, Γ&Π3 (sei das Sm 796, io 
= B. T. XIV33 vorkommende bu-du-ul-hu. Ist sehr 
unsicher, da vorher ideogrammatische Schreibungen 
stehen, so dass ebenso gut budul ÇU zusammengehest 
werden kann. Bestenfalls wäre an ein Lehnwort zu 
denken; es bleibt also meine Gleichung bid Ii = 
Z. A. T. W. 1897, S. 347 f noch immer wahrscheinlich 

D. R.) — idem, Nachtrag zu S. 248 ff. — C. Bezold, 
aseyriologische Randbemerkungen. — Paul Schwarz, 
Gedichte des Ma'n ibn Aus, bespr. v. Th. Nöldeke. 

Zeitschrift £ Hebr. Bibliogr. VII 1903. 
1. S. Kohn, ΓΡ"13 ΓΠΝ Geschichte der Beschneidung 

bespr. v. Preuss. — J. Barth, Wurzeluntersuchnngen 
zum hebr. und aram. Lexicon (u.) Fried, Maimonides' 
Kommentar zum Traktat Tamid u. E. Hirschfeld, 
Commentarius Maimonidae in Mischnam ad tractatum 
Joma (I—IV) u. A. B. Nurock, Maimonides Kommentar 
zum Traktat Kidduschin u. J. Simon, der Mischna-
Kommentar des Maimonides zum Traktat Mo* ed. 
Katan und zum Traktat Sabbat V, VI, VH, bespr. 
v. J. Friedlaender. — J. Guttmann, die Scholastik 
des 13. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zum 
Judentum, bespr. v. Ph. Bloch. — M. Loehr, Unter-
suchungen zum Buche Amos, bespr. v. J . F. — 
Th. Reinach, Histoire des Israélites, bespr. v. S. 
Poznansky. — G. Ziegler, die Königsgleichnisse des 
Midrasch, bespr. v. S. Krause. — M. Steinschneider, 
Miscellen und Notizen : 23. Hss. in Tiberias, 26. Gustav 
Wertheim. 26. Gebetbuch Ritus Kochin, 27. Levi 
ben Gereon Lehrmeister der Musikwissenschaft, 29. 
Scha'ja. — S. Seeligmann, Miscelleng. 2. Kimchi's 
Schoraschim ed. Rom vor 1480. 3. cyWPti ' 'D uad 
1 Π ΓΡ3 ΠΒΤΤϋ etc. ed. Konstantinopel. 4. Elia 
Loanz. — Grünhut, ein verkanntes Wort ίΡΕΠΝ bei 
Ezra. — S. Krause, In Sachen des Toldoth Jeschu 
Erwiderung auf Porges Recension Ζ. f. Η. Β. VI 
168-78. 

2. M. Bloch, n i p n n m i n "nyc , die Institutionen 
des Judentums Π 3 (u.) Ginsburger, Pseudo-Jonathan, 
bespr. v. D. H. — S. Buber, Π23ΒΟ ìV"lp. bespr. 
ν. Β. F. — J. Z. Dünner ΠΙΠΙΠ Bemerkungen zum 
babylon. und jer. Talmud ΠΙ, bespr. v. J. T. — 
H. Gollancz. The ethical treatises of Berachya son 
of R. Natronai ha-Nakdan, bespr. v. Porges — 
L. Griinhut, C^ lpS i ! 'D VI. bespr. v. A. Marx. — 
D. Castelli, Gli antecedenti della Cabbala nella Biblia 
e nella letteratura Talmudica (u.) Catalogo dei codici 
Ebraici, Magliabecchiani e Riccardiani di Firenze, 
bespr. v. M. Steinschneider. — P. Heinrich Fragment 
eines Gebetbuchs aus Jemen, bespr. v. B-y. — A. Heisz, 
eine anonyme arab. Uebersetzung und Erklärung der 
Propheten Zephania, Haggai und Zecharja, bespr. 
v. Poznansky. — F. Perles, zur Erklärung der Psalmen 
Salomo's, bespr. v. A. Marx. — S. Salfeld, Bilder 
aus der Vergangenheit der jüd. Gemeinde Mainz, 
bespr. v. ? — H. Brody, poetisches V aus Moses ibn 
Esra's Ma'amad. (Schiuse). — M. Steinschneider, 
Miscellen und Notizen 31. Alfonsus Dionysii aus 
Lissabon in Toledo, ein Nachtrag zu den jfld. Ueber-
setzern. 32. Mtfhji al-Din al-Tâlidji ein Jude? 33. 
Ein medizinisches ms. um 1622 von einem Frank-
furter Arzt verfasst jetzt Berlin Or 619 Oct. — 
M. Steinschneider, Anfrage über Mubarak b. Saada. — 
R. Gottheil, Note on the Jews in Brazil. — Kayserling, 
Sebastian Curtius. — Ε. Ν. Adler, eine Talmud-
Ausgabe Salónica 1767/8. — M. Fried, Berichtigung 
zu Maimonides Mischna-Commentar zu Tamid. 

Zeitschrift f. Romanische Philologie 1903. 
XXVII. 4. Vasconcellos Abren, a leuda dos santos 

Barlaäo e Josaphate, bespr. ν. Epifanio Dias. 

Zeitschrift f. Volkskunde 1903. 
13,3. J. v. Negelein, der Tod als Jäger und sein 

Hund. 
Verantwortlicher Herausgeber: F. E. Feiler, Königsberg i. Pr., SchSnitr. 18 a I. 

Verlag u. Expedition Wolf Pei*er Verlag. Berlin S., Brandenburg·». 11. 
Druck τβη Haz Schmanow »uiiu. Zahn ft Baendel, Kirchhain N.-L-
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Die neue Orientalische Fakultät 
der SankWosephs^lJnh/ersität in Beirut. 

Mit Freuden werden alle Freunde orien-
talistischer Wissenschaft ein Unternehmen 
begrüssen, das die um die Förderung 
der orientalistischen Studien so hochver-
dienten Yäter von Beirut schon vor einem 
Jahre ins Leben gerufen haben, über das 
aber erst jetzt umständlichere Mitteilungen 
zu uns gelangen: Die Schaffung einer „Orien-
talischen Fakultät" (Faculté Orientale) an 
der Sankt-Josephs-Universität in Beirut. 
Das neue Institut wendet sich nicht nur an 
Geistliche, die, etwa zu Missionazwecken, 
den Orient studieren wollen, sondern aus-
gesprochenermaassen an jedermann, der sei 
es zu wissenschaftlichen sei es zu praktischen 
Zwecken durch einen Aufenthalt im Orient 
selbst die Dinge des Orients gründlich 
kennen lernen will. 

Der hauptsächlichste Gegenstand des 
Unterrichts ist das Arab ische , über dessen 
umfassende Wichtigkeit ja an dieser Stelle 
nicht weiter geredet zu werden braucht. 
Wer die bisherigen Leistungen der Jesuiten 
auf diesem Gebiete kennt, weiss, dass sie 
mit den gediegensten Kenntnissen der ara-
bischen Sprache und Litteratur den um-
fassendsten Ueberblick über die abend-
ländische Wissenschaft, insbesondere auch 
unsere deutsche, verbinden. So ist es sicher, 
dass sie in dieser Disziplin den weitgehendsten 
Ansprüchen genügen werden. 

Die Hörer teilen sich in zwei Arten: 
regelmässige (auditeurs ordinaires) und 
f re ie (auditeurs libres). Während die letz-
teren die Vorlesungen, die sie hören wollen, 
ganz f re i wählen , ist für die ersteren ein 
bestimmter Studiengang vorgeschrieben, so 
zwar, dass bestimmte Vorlesungen für sie 
obligatorisch sind; neben diesen können sie 
jedoch auch an anderen teilnehmen. 

Der regelmässige Studiengang umfasst 
drei Jahre, doch bilden die Vorlesungen der 
ersten beiden Jahre ein Ganzes, sodass 
Hörer, die nur über geringe Zeit verfügen, 
sich auf einen solchen zweijährigen Studien-
gang beschränken können. 

Die Unterrichts spräche , deren die Lehrer 
sich bedienen, ist für alle Vorlesungen das 
Französ i sche . 

Das allgemeine Programm der Vorle-
sungen ist das folgende: 
A. Erstes und zweites Studienjahr. 

1) Arabische Schriftsprache. Vollständige 
Grammatik einschliesslich der Ele-
mente (2 Jahre); Chrestomathie; 
Lektüre von Schriftstellern (2 
Jahre); Abriss der Literatur-
geschichte (1 Jahr). 

2) Syrisch. Grammatik und Lektüre. 
(1 Jahr.) 

3) Hebräisch. Wie Syrisch. 
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4) Geschichte und Geographie des Orients. 
(2 Jahre.) 

5) Orientalische Archäologie (Elemente). 
(1 Jahr.) 

6) Eine der Vorlesungen von Absatz C. 
B. Drittes Studienjahr. 

1) Arabische Schriftsprache: Philologie; 
Lektüre; Literaturgeschichte u.s.w. 

2) Syrisch. Fortsetzung, mit Lektüre. 
3) Hebräisch. Fortsetzung. Zusammen-

hängende Lektüre eines biblischen 
Textes. 

4) Geschichte und Geographie des Orients. 
5) Orientalische Archäologie. 
6) Eine der Vorlesungen von Absatz C. 

C. Vorlesungen, unter denen die Hörer eine 
zu wählen haben: 
1) Arabische Vulgärspracke, und zwar". 

Syrischer Dialekt (die beiden ersten 
Jahre) und Vergleichende Dialekto-
logie (3. Jahr). 

2) Koptisch (Elemente der Sprache und 
der Litteratur). (2 Jahre.) 

3) Griechisch - römische Epigraphik und 
Altertümer. (2 Jahre.) 

Hörer, welche sei es Arabisch, sei es 
Hebräisch oder Syrisch schon können, müssen 
die betr. Vorlesung durch eine der unter C 
aufgeführten Vorlesungen ersetzen. 

Das Studienjahr beginnt im November 
und schliesst Ende Mai. Ferien sind: Vom 
Weihnachtsabend bis Epiphanias (6. Januar); 
vom Donnerstag vor Fastnacht bis Ascher-
mittwoch mittags; 14 Tage um Ostern; die 
beiden auf das Pfingstfest folgenden Tage; 
die kirchlichen Festtage und das Fest des 
heil. Herzens Jesu. 

Um als Hörer zugelassen zu werden, hat 
der Kandidat ein Gesuch an den Kanzler 
(Chanedier) der Fakultät zu richten und 
darin anzugeben, ob er als regelmässiger 

-oder freier Hörer eintreten will. Er muss 
im Besitz eines Zeugnisses sein, durch welches 
er sich über seine höhere Schulbildung aus-
zuweisen vermag (Universitätsdiplom u.s.w.) *) 
Dem Gesuch hat er eine Abschrift dieses 
Zeugnisses sowie auch einen Geburtsschein 
beizufügen. 

Jeder regelmässige Hörer wird immer 
auf ein ganzes Jahr eingeschrieben und hat 
für das Jahr 200 Francs zu zahlen, wovon 
100 Fr. am Beginn der Vorlesungen, die 
andern 100 Fr. am 1. März jeden Jahres 
fällig sind. 

Die freien Hörer haben zu denselben 
Zeitpunkten die Summe von 10 Fr. für je 
eine Vorlesung, die sie hören wollen, zuzahlen. 

Am Schluss des dritten Studienjahres 
erhält jeder regelmässige Hörer, der ein 
Examen besteht, ein Diplom über seine ab-
gelegten Studien. Ein Diplom als Dok to r 
der Orienta l ischen F a k u l t ä t ist vor-
gesehen für diejenigen Hörer, welche im 
Besitz des Abgangs-Diploms sind und eine 
geschriebene Dissertation einreichen und ver-
teidigen. 

Sollten sich genügend fremde Hörer ein-
finden, so ist die Schaffang eines Pens ions -
hauses für sie in Aussicht genommen. — 

Soweit das Programm, das von der Orien-
talischen Fakultät vor kurzem versandt 
worden ist. Wünschen wir von Herzen dem 
jungen Institut das schönste Gedeihen. Die 
einzelnen Lehrfächer sind sicherlich den be-
rufensten Männern anvertraut, so wird ζ. B. 
die Geographie von dem ausgezeichneten 
Pater Lammens vorgetragen, dessen gründ-
liche und gelehrte Arbeiten auf diesem Ge-
biet jedem Leser des Masriq auf das beste 
bekannt sind. Man kommt jetzt immer mehr 
dazu, auf die Real ien Wert zu legen: 
Welche ausgezeichnete Gelegenheit ist es da, 
unter so vortrefflicher Anleitung die Dinge 
des Orients im Lande s e l b s t zu studieren! 
Das eigene Anhören und Anschauen kann 
durch nichts ersetzt werden. Wie kostbar 
kann ein solcher Studienaufenthalt in Beirut 
ausgenutzt werden. Für alle wissenschaft-
lichen Fragen kann man gewiss sein, bei 
den Jesuiten das weitschauendste Verständnis 
und thätige Hilfe zu finden. Nach allem, 
was man aus den Aufsätzen des Masriq er-
sieht, sind in Beirut neben der köstlichsten 
Fülle der wertvollsten Handschriften auch 
die besten Hilfsmittel der abendländischen 
Wissenschaft in reichem Masse vorhanden. 
Es ist nicht zu zweifeln, dass die Leiter der 
Orientalischen Fakultät diese Hilfsmittel in 
einer für die Hörer leicht zugänglichen 
Bibliothek bereitstellen werden. Selbst 
reine Philologen, die auf Realien weniger 
ausgehen, werden hier die erfolgreichsten 
Studien treiben können. Mögen die orien-
talistischen, insbesondere die arabistischen 
Studien von dem neuen Institut den reich-
sten und schönsten Gewinn haben. 

Ha l l e a. S., den 1. Oktober 1903. 
G. Kampf fmeye r . 

*) Also etwa das Abgänge-Zeugnis eines deutschen 
Gymnasiums. 
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Angebliche Altägypter in Südafrika and 
die Bainen yon Bhodesia. 

Von W. Mai Müller. 

A. Buhl's Besprechung des C. Peters'-
schen Buches1) über das „Goldland des 
Altertums", OLZ. YI 344, ist so besonnen, 
dass ich mich ihr in allen Punkten an-
schliessen kann, aber die Furcht, dass die 
Peters'schen Irrtümer in Laienkreisen Ver-
breitung finden könnten, macht es doch rat-
sam, noch einige Worte zu sagen. 

Peters hat nicht nur die Goldminen, 
welche er finden wollte, in Portugiesisch und 
Britisch Ostafrika gefunden, sondern auch 
alle interessanten archäologischen Entdeckun-
gen, welche er machen wollte. Besonders 
aus modernen Namen weist er spielend leicht 
Sabäer, „Puner", Salomos Juden, Hirams 
Phönizier usw. nach. Das Bestechendste ist 
jedenfalls „der Fund einer ägyptischen Figur 
südlich von Zambesi." Fl. Petrie ist so höf-
lich gewesen, Peters die Echtheit zu bestä-
tigen und dass die Figur nach feuchter, süd-
afrikanischer Erde rieche. Eine höchst ge-
fahrliche Höflichkeit! Besser wäre es gewesen, 
bestimmt auszusprechen, dass dieses Figiir-
chen nicht nur in neuerer Zeit von Theben 
verschleppt sein kann, wie Rühl schon ver-
mutet, sondern so verschleppt sein muss. 
Es ist für das Grab Thutmosis III. ange-
fertigt worden, also wohl nach der Auf-
deckung dieses Grabes vor ein paar Jahren 
in den Antiquitätenhandel gekommen. Im 
Suezkanal oder in Kairo hat ein nach Süd-
afrika reisender „Inglizi" die „Antika" er-
standen; das verrät auch der Fundort Urn-
tali, nahe der Eisenbahn. Die Bestimmung 
der Figur für das Königsgrab schliesst es 
vollständig aus, dass jemals ein alter Aegyp-
ter sie auf die Eeise mitgenommen habe. 
Eine andere Aegyptische Antiquität könnte 
die kühne Theorie von Altägyptern in Süd-
afrika wenigstens diskutabel machen·, bei dem 
Leichenfigürchen ist jede Diskussion ausge-
schlossen. 

Obwohl es eigentlich überflüssig sein 
sollte, mehrfach Gesagtes zu wiederholen, 
veranlasst mich doch die Lebenszähigkeit 
verschiedener Irrtümer, hier nochmals kurz 
zusammenzufassen: auf dem Land sind die 
Aegypter erobernd niemals über die Gegend 
ven Chartum hinausgedrungen und als Händ-
ler hat sich das wenig unternehmende Volk 
nie weit nach Süden vorgewagt. Zur See 
kommen die armseligen „Puntfahrten" der 

') Es liegt mir in der englischen Angabe (The 
Eldorado of the Ancients) vor. 

Pharaonen nicht für Südafrika in Betracht; 
diese Fahrten sind offenbar nicht aus der eigent-
lichen Roten See herausgekommen. Der Be-
griff Punt ist von den Spätägyptern vag ge-
fasst und bis auf die Wüste östlich von Ober-
ägypten (nie auf Arabien !) ausgedehnt worden ; 
in alter Zeit bedeutet es die erste Weihrauch-
gegend, also nach dem Periplus und moder-
nen Verhältnissen die Tadjurra-Bai. Dass 
so jämmerliche Seefahrer wie die Aegypter 
sich darüber hinausgewagt haben sollten, ist 
ganz unglaubhaft. In der Ptolemäerzeit war 
es wohl anders, aber das waren keine Aegyp-
ter mehr, die nach Sokotra und Indien fuhren. 

Wunderlich scheint mir aber, dass noch 
niemand und Peters am wenigsten genügend 
die überaus wichtige archäologische Ent-
deckung betont hat, welche Peters Buch 
anzeigt (engl. S. 433—34), ich meine, die in 
Rhodesia gemachten Münzfunde. Dieselben 
spiegeln in merkwürdigster Weise den Han-
delsverkehr an der ostafrikanischen Küste 
wieder; die holländischen Dukaten, spanischen 
Thaler, österreichischen Maria Theresia 
Thaler, portugiesische Münzen, sind genau 
das Geld, das wir aus der Neuzeit zu finden 
erwarten würden, ebenso wie die indischen 
Scheidemünzen. Einzelne weither verschleppte 
Stücke (schwedische z. B.) besagen wenig. 
Wenden wir uns aber zum Altertum, so be-
herrschen die indischen Münzen vollständig 
den Markt. Ueberraschend, dass griechische, 
römische, südarabische, axumitische Münzen 
vollkommen fehlen, es ist das aber ein wert-
voller Fingerzeig, dass wir den Handelsver-
kehr der Ptolemäer und Araber offenbar 
stark überschätzt haben. Dagegen beherr-
schen zahlreiche indische Münzen das ganze 
Altertum, von 180 v. Chr. bis 215 n. Chr. 

Wie Columbus Indien suchen wollte und 
ganz Anderes fand, so ist Peters ausgezogen, 
um die beliebten Theorien über die alte 
Kultur Rhodesias zu beweisen und teilt hier 
eine ganz andere überraschende Wahrheit 
mit, die freilich ihm selbst noch nicht klar 
geworden zu sein scheint. Und doch ist die 
Sache das wahre Columbusei. Der Verkehr 
Ostafrikas geht heutzutage nach Indien, der 
indische Handelsmann beherrscht die ganze 
Küste, der Schiffsverkehr auf dem Roten 
Meer ist ohne indisches Schiffsbauholz über-
haupt undenkbar usw· Dass dies im Alter-
tum nicht anders war, liess uns schon 
manches vermuten; den endgiltigen Beweis 
scheinen jene Münzfunde zu liefern. Inder 
haben vor unserer Aera am Zambesi ge-
handelt und den Markt beherrscht, denn 
indisches Geld hatte hier allein Kurs, indi-
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sehe Kaufleute werden also auch im Innern 
das wichtigste fremde Element gebildet haben, 
und wer den Ursprang jener alten Kultur 
in den dortigen Goldländern ermitteln will, 
muss zuerst nach indischen Vorbildern sehen. 
So scheint denn Peter's Buch bei allen Irr-
tümern, die es enthält, doch einen wertvollen 
Fingerzeig zu enthalten, der auf den richti-
gen Weg führt. Dass wir nun über die 
Ruinenstätten des Maschonalandes ganz im 
Beinen sind, will ich damit nicht sagen, aber 
wir haben hier jedenfalls ein historisch 
höchst wichtiges Resultat gewonnen. Frei-
lich sollten wir noch Näheres über die 
Münzfunde (einer kann es nicht gewesen 
sein!) erfahren. 

Palatale spiralis in Lullu-Land? 
Von G·. Hüsing. 

Dass das babylonische Schriftsystem den 
Lauten fremder Sprachen oft sehr wenig 
gerecht wird, bezweifelt niemand. Unter 
dieser Voraussetzung ist aber auch anzu-
nehmen, dass die fremden Namen manchmal 
in so verschiedener Schreibung vorliegen 
werden, dass die halsbrecherischesten Kunst-
stücke (ζ. B. Annahme von Konsonanten-
häufungen) nicht ausreichen, die Schreib-
varianten unter einen Hut zu bringen, wenn 
nicht — ganz einfach ein Laut anzunehmen 
ist, der ganz abseits der babylonisch-
semitischen Lautgebung steht. Dann erklärt 
sich auch die Aufwendung so vieler in den 
babylonischen Zeichen enthaltener Laute. 
Man kann den Namen nicht sprechen und 
stümmelt sich Formen zurecht, die man 
aussprechen und damit auch schreiben kann. 
Das geschieht entweder durch Einführung 
eines allgemeinen Ersa tz lau tes , oder — 
wenn der fremde Laut zu stark abweicht — 
auch durch" verschiedene Umformungen unter 
Zuhölfename mehrerer Laute. Auf diese 
beiden Behandlungsweisen führen alle Ana-
logien aus uns näher bekannten Zeiten 
und Ländern, und es wäre folgewidrig, diese 
Erfahrung nicht auch auf uns ferner Hegende 
Gebiete zu übertragen. 

Aber noch eines lehrt die Erfahrung. 
Haftet der gleiche Name an verschiedenen 
geographischen Begriffen, dann werden im 
obigen Falle die verschiedenen Formen zu 
Unterscheidungszwecken verwendet. 

In OLZ. 1899 (Sp. 91) hatte ich Alman, 
Ifalman und Jalman zusammengestellt. Die 
ersteren beiden allein würden einfach auf 
ein „Halmanu schliessen lassen; gehört aber 

die dritte Form dazu, dann fallt dieser 
Schluss. Wenn nun der Name mit der 

alatalen stimmlosen spirans angelautet 
ätte? Dann lägen für den Semiten die 

Schreibungen nahe: entweder die gutturale 
spirans als stimmloser Laut, oder ein j als 
stimmhafte pala ta le spirans. Da ein mit 
j im Anlaute geschriebener Name auch 
mit halbvokalischem j (und damit auch ohne 
dieses!) gesprochen worden sein mag, so 
begriffe sich auch eine Schreibung Alman 
sehr leicht, und selbst ein „liman" dürfte 
nicht wundern. [Drücken wir in Ermangelung 
eines geeigneteren Zeichens den ich-Laut 
durch ch aus :] Wir erhielten also versuchs-
weise ein Chabnan. 

Das ist nicht beweiskräftig, aber da es 
kein Zeichen far ch giebt, ist ein strikter 
Beweis natürlich für kein Beispiel je zu 
erbringen. Nur eine grössere Zahl von 
Beispielen, deren jedes einzeln nicht durch-
schlägt, kann zur Wahrscheinlichkeit fähren. 

An Lullu-Land entlang liegt das Gebirge 
ffânî, und neben diesen Schreibungen steht 
Jfe-α-ηα (vgl. Jensen in KB ΙΠ 1 S. 134 und 
Rost MV AG. 1897, 2, S. 42). Sind das Ver-
suche, ein Chani auszudrücken? 

Die Lullu sprechen elamisch; in ihrer 
Sprache heisst eine Stadt Arra-lc-di, die nicht 
weit von Sipir-me-na liegen kann; und der 
Name dieses Landes klingt wieder aus-
gesprochen elamisch. In Sipirmena aber 
fällt den Assyrern Assurnasirpals jene eigen-
artige Aussprache auf, die wohl einen ähnlich 
gezierten, weibischen Eindruck machte, wie 
die palatalisierende des Kopenhageners auf 
den Deutschen. Später ist nie mehr davon 
die Rede, das beweist nicht, dass es eine 
Eigentümlichkeit nur gerade von Sipirmena 
gewesen wäre; es genügt die Annahme, dass 
man später, bei weiterem Vordringen nach 
Südosten, daran bereits gewöhnt war. Es 
mag eine Welle sein, die über einen guten 
Teil des elámischen Sprachgebietes sich aus-
breitete, wie wir eine gleiche im Neuhoch-
deutschen haben. Jedenfalls ist uns von den 
Assyrern selber eine seitdem viel erklärte 
Ueberlieferung erhalten, die wohl in der 
ansprechendsten Weise auf einen Palatali-
sierungsprozess (im ganzen) zu deuten ist. 

Nun pflegt ein palatalisiertes k in ¿ über-
zugehen, zu dessen Ausdrückung der 
Babyloniervsein s braucht. Es könnte also 
in Samri (Camri), wohin die Sipirmener ihren 
Tribut senden, die alte Nebenform zum 
heutigen Hamrin1) enthalten sein, denn Ä 

*) Vgl. das Volk der gamranu und deren Stadt 
(Sinaeh. Prism. IV 59.) 
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wird elamisch zu h, und dem h entspricht 
nördlicheres Je. 

vZamban oder Zdban (bei Me-Turnad), d. 
h. Ga(m)ban scheint ungefähr ebenda zu 
liegen, wo auch E-Hamban, anzusetzen ist 
(auch Ifanban, Hanbi, Habban, Halan ge-
schrieben). Dieser Name zeigt das nord-
westelamische (kassische) α für u (Humban, 
Humba, Huban), bezeichnet aber nicht das 
Land des Gottes Hamban, sondern ist nach 
einem Lullufürsten genannt, dessen Name 
mit dem des Gottes begann. Aber auch 
dieser Name des Gründers ist uns nur in 
der Kurzform „Annubani-ni" bekannt, wie 
die babylonisch geschriebene Stele des 
Fürsten bietet (vgl. oben Alman). „Sipir-
menisch" scheint der grosse Lullu noch 
nicht gesprochen zu haben, er ist auch alt 
genug dazu. Aber die Namenform giebt 
uns einen Anhalt für den elamischen Mythos 
vom Mondgotte. Denn wie Humba-ba — 
Humbanumena zum Gotte in Beziehung 
gesetzt ward und nur dessen Mythos als 
Humbaba-ûTo/i/îajîoç übernahm, so übertrug 
man einen anderen Humban-Hanban-Mythos 
auf den Träger des Namens Anbani-ni. An-
banini hatte sieben Söhne, sieben Söhne 
hatte also Hanban von seiner Gattin Meli. 
(Vgl. die Sage vom „König von Kutha.") 

Ländernamen werden im Elamischen 
durch das Suffix ti bezeichnet; so von 
Ltdlu-ba ein LuUu-ba-ti, von Küam-ba ein 
Küam-ba-ti, von Ani-ltüam ein Ani-hilan-di, 
von Hamban ein Amban-di, v daneben später 
ein Kampan-da, Καμβαδψη, Camabadan. Hier 
deutet das Κ ebenso auf eine nördliche 
Nebenform, wie in Kariuxr neben I f a r f y a r . 
Und wie ein alter Fürst von Karhar den 
elamischen Namen Kira-ri führt, vor dem 
das Gottesdeterminativ uns die Kiri nach-
weist, so führt auch zu Sarrukins Zeit der 
Fürst von Harhar den ebenso reduplizierten 
Kurznamen Kiba-ba. Wir sind überall im 
elamischen Sprachgebiete und bleiben darin, 
wenn wir von Camabadan einen Sprung nach 

ν 

Jâlûlâ machen, d. h. nach dem alten ffâlûlê 
der Assyrer. 

Deutet Jalonan auf ein Ghalman, dann 
die Namen Japru und Japritu auf Chapir 
und Chapirti, mit dem sie bereits zusammen-
gebracht sind. Nur auf diesem Wege aber 
•scheint es mir lautlich überhaupt möglich, 
ein direkter Vergleich mit Hapirti ist wohl 
ausgeschlossen. 

Dann wären aber die Jasu-bi (oder Jost-Sa) 
eigentlich Chasi-bi, d. h. im Norden „Kasi-
pi?" 

(E-)Imbi wäre aus Jambi entstanden und 

dieses ursprünglich eine Schreibung für 
Chambi. 

Iprat (Rassamcyl. "VII 62) wäre aus 
Japrat entstanden und dieses eine Schreibung 
für Chapirti- Chaprati. 

Der Anlaut mit Ja t r i t t auffa l lend 
häufig im babylonisch - elamischen 
Grenzgebiete auf, ist aber im Babylo-
nischen wie im Elamischen selten genug; 
in sicheren Fällen vertritt er ein h: sollte 
es in den unbeurteilbaren anders sein? Auch 
ich könnte andere Möglichkeiten der Erklärung 
aufstellen, aber keine, die annähernd so 
wahrscheinlich wäre. Für bewiesen halte 
ich meine Aufstellung durch das Vorstehende 
nicht, wohl aber für bewiesen, dass es sich lohnt, 
der Sache weiter nachzugehen. Und so sei 
denn zu weiteren Anregungen noch einiges 
nachgetragen. 

Kar-luir neben Har-har deutet wohl da-
rauf, dass das assyrische Kar in diesen 
Gegenden dem sonstigen ffar entspricht. 
(Vgl. Billerbeck, Sandsch. Sul. S. 119: E-
Ka-a-ri und Ε-ξία-α-α-ri, also wohl auch 
Kairi zu lesen?) Dann ist also Kar-Sarru-
Tcin (u. ähnliche) nach Kar-Zibra, Kar-AUa 
und so weiter gebildet, und Kar-Kasi wäre 
etwa gleich * Har-Hasi; Har-zian(u) könnte 
als Kar-gija auftreten, dessen Bewohner die 
Kar-zi jap wären; deren Land (und Stadt) 
könnte Kar-zi-ta oder Kar-eijap-hu heissen 
(vgl. Billerbeck i) a. a. O. S. 14). Etymolo-
gisch könnte sogar Kar-gi-p-ra2) damit 
zusammenhängen, wie Alla-p-ra mit Kar-
AUa. 

In OLZ. 1901 Sp. 322 f. hatte ich in hindi 
eine Nebenform von hingt, in sindi eine 
Nebenform von singi gesucht. (Vgl. auch 
Si-in-gur-Si-pu in Sarrukins Annalen 279.) 
Sollten hier hindi, sindi ein kindji, sindji 
ausdrücken als analoge Palatalisierung wie 
bei den stimmlosen Lauten? (Man lese 
Assurnasirpal Ann. Π 69 und 73 (!) und be-
achte die Nachbarschaft von Sipirmena für 
Parsindu und Arsindu!) Kinzarbara und Gin-
zina könnten weitere Versuche enthalten, 
ein dj — diesmal durch ζ — wiederzugeben. 

Mag heute noch mancher spötteln über 
derartige „haltlose Spekulationen," wie sie 
ferner stehenden erscheinen mögen: wir 
stehen an dem Punkte, wo mit derartigen 
Versuchen begonnen werden muss, wenn 
uns die Höhen des Zagros nicht ohne Not 
noch auf lange hinaus böhmische Berge 
bleiben sollen. 

l) Ans Cam(i)ran (S. 32) hatte in der That durch 
Etymologie ein Samiram werden können ! 

*) zi-jan = £»'-{- Zorn, ei-p als Floral zn a. 
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Mscellen. 
Von Paul Rost. 

I. 
Ein Schreibgebrauch bei den Sopherim und seine 

Bedeutung für die alttestamentÛcbe Textkritik. 

Die nachstehenden Zeilen über den Ge-
brauch des Stichworts im Α. T. sollten schon 
vor einigen Jahren erscheinen, die Veröffent-
lichung verzögerte sich aber leider durch 
verschiedene Umstände. Inzwischen war 
Prof. Brinkmann in Bonn auf eine ähnliche 
Erscheinung in griechischen Handschriften 
gestossen und hat seine Beobachtungen neuer-
dings im Rhein. Mus. (Neue Folge) Bd. 57, 
S. 481 ff. mitgeteilt. Der grösseren Klarheit 
und Uebersicht halber empfiehlt es sich, kurz 
auf die Ergebnisse dieses Aufsatzes einzu-
gehen. Wie man heutzutage noch gelegent-
lich Worte, die beim Abschreiben ausgelassen 
worden sind, oder irgend eine zusätzliche 
Bemerkung am Rande des Schriftstücks unter 
Anwendung bestimmter Verweisungszeichen 
nachzutragen pflegt, so verfuhren die Schreiber 
auch im Mittelalter und Altertum. Nur die 
Mittel, die zur Orientierung solcher Rand-
bemerkungen angewendet wurden, waren z. 
T. verschieden. Für griechische Manuskripte 
des Altertums und des frühen Mittelalters 
lässt sich nach den Ausführungen Brink-
mann'sfolgendesfeststellen: „DieOrientierung 
von Marginalien geschieht dadurch, dass man 
ihnen wie den zugehörigen Textstellen ein-
ander entsprechende Zeichen oder die Ver-
weisungswörter χάτω und ¿veo beisetzt oder 
aber den Randzusätzen Stichworte hinzufügt. 
Häufig kommen auch je zwei dieser Orien-
tierungsmittel gleichzeitig zur Verwendung. 
Als Reklamen benutzt man vo rzugswe i se 
das oder diejenigen Textworte, vo r denen 
der Leser die Nachtragung vorzunehmen hat, 
sie werden also den. Marginalien am Schluss 
angehängt!" Fälle, in denen eine Verweisung 
durch vorausgeschicktes Stichwort erfolgt, 
giebt es nur einige wenige. Für die Nach-
träge bezw. Notizen wurde hauptsächlich der 
Raum über und unter den Spalten oder Seiten 
benutzt; an den schmäleren Randseiten ge-
brach es meist an dem nötigen Raum, nament-
lich wenn es sich um einen längeren Ab-
schnitt handelte. Dieser Gebrauch von Stich-
worten zur Orientierung von Marginalien 
ist jedoch niemals zu allgemeiner Geltung 
durchgedrungen. Die Folge davon war, dass 
Abschreiber, die mit dem Stichwort-Verfahren 
nicht.vertraut waren, solchen Verweisen rat-
los gegenüberstanden und sich je nach Mass-
gabe ihrer Einsicht damit abfinden mussten. 

Die Verwertung wurde für sie umsomehr er-
schwert, als die Randzusätze, wie bemerkt, 
gewöhnlich am Kopf oder Fuss der Seiten 
eingetragen waren, also weit ab von der 
Stelle, zu der sie gehörten. Man stösst da-
her in der antiken Litteratur öfter auf Worte 
oder Wortverbindungen, die von den Ab-
schreibern an der unrichtigen Stelle dem 
Texte einverleibt sind; wie arg sich bisweilen 
die Verwirrung gestaltete, ersieht man am 
besten aus dem bei Brinkmann S. 488 ff. 
besprochenen Beispiele. Dasselbe wie von 
den griechischen Handschriften gilt auch von 
den ältesten lateinischen (cfr. Brinkmann 
S. 490 Anm. 2). Ich möchte zur Orientierung 
der Leser der OLZ. aus der Menge der bei 
Brinkmann angeführten Beispiele nur eins 
herausgreifen, bei dem der Sachverhalt be-
sonders klar zur Tage tritt; für alles weitere 
verweise ich auf den Aufsatz selbst. In dem 
biographischen Artikel des Suidas über den 
Komiker Phrynichos werden die Stücke dieses 
Dichters in folgender Ordnung aufgeführt: 

Εφιάλτης, Κοννος, Κρονος, Κωμασται, Σά-
τυροι, Τραγωδοι i¡ Λπελευ&εροι, Μονοτροπος, 
Moverai, ΜυοΤης, Ποαϋτριαι, Σάτυροι. 

Die Liste des cod. Estensis (Kaibel, FCG. 
I, S. 10) kennt von Phrynichos nur 10 Ko-
mödien, an unserer Stelle sind es 11, aber 
der Titel Σάτυροι findet sich 2 mal und ohne 
dass irgend welche Unterscheidung getroffen 
wäre. Es darf ferner, nach anderen Fällen 
zu urteilen, als sicher gelten, dass die Reihen-
folge ursprünglich eine alphabetische war. 
Mit dem Stichwortverfahren erklärt sich die 
Sache sehr einfach: irgend ein Abschreiber 
hatte die Titel Μονοτροπος, Μονϋαι, Μύστης, 
Ποαϋτριαι aus Versehen übersprungen und 
sie unter Beifügung des Stichwortes Σάτυροι 
(vor welches die Worte eingeschaltet werden 
sollten) am Rande nachgetragen. Der nächste 
Abschreiber verstand den Zusatz nicht und 
schob den Nachtrag samt seinem Stichwort 
einfach an das Ende der Liste. — Auch im 
alten Orient war das Stichwort-Verfahren 
bekannt. Etwas Aehnliches liegt wenig-
stens vor, wenn in den Beschwörungstafeln 
Surpu (cfr. Zimmern, Assyriologische Bibl. 
XIÍ) die Unterschriften der einzelnen Tafeln 
die ersten Worte der folgenden Tafel mit 
enthalten; sie bilden die „Stichzeile", welche 
angeben soll, dass die betreffende Tafel der 
Tafel, welche so beginnt, voranzugehen hat. 
(Vgl. ζ. B. die Unterschrift der 4. Tafel: 
»Beschwörung. Ein böser Fluch hat wie 
ein Dämon einen Menschen befallen". 4. 
Tafel Surpu" — Anfang der 5. u. 6. Tafel: 
Beschwörung. Ein böser Fluch hat wie ein 
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Dämon einen Menschen befallen." Oder die 
Unterschrift der 5. und 6. Tafel: „Beschwö-
rung. Dimetu ist aus der Meerestiefe her-
aufgestiegen. 6. Tafel Surpii." — Anfang 
der 7. Tafel: „Beschwörung. Dimetu ist aus 
der Meerestiefe heraufgestiegen"). In anderem 
Zusammenhange vermag ich allerdings den 
Gebrauch des Stichwortes bei den Baby-
loniern und Assyrern nicht nachzuweisen. 
Glossen zwischen den Zeilen finden sich 
öfter, bei Versehen verfuhr man wohl auch 
30, dass man die betreffenden Worte aus-
tilgte (vgl. ζ. B. Nab. Cyr. Chron. Rev. 
13, wo nisë (mât) Akkadi ki ebusu 
vom Schreiber ausgetilgt sind. Pinches). 
Sehr häufig aber begegnet uns das Stich-
wortverfahren im Alten Testamente, ohne 
dass dieser Erscheinung bisher die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre. 
Vorausgeschickt mag gleich werden, dass 
neben Nachträgen im Falle von Auslassungen 
bezw. Verbesserungen von Verschreibungen 
besonders auch Glossen erklärender Natur 
im Alten Testamente eine Rolle spielen. 
Ueber den Gebrauch des Stichworts bei den 
Sopherim lässt sich folgendes feststellen. 
Während die Kopisten griechischer Texte 
bei Randzusätzen in der Regel das Stich-
wort am Schlüsse zubringen pflegten, herrscht 
bei den Sopherim grössere Freiheit vor. Das 
Stichwort bezw. die Stichworte werden eben-
so häufig vor- wie nachgesetzt, mit anderen 
Worten, es werden entweder die Textesworte, 
vor denen der Leser eine Nachtragung vor-
nehmen soll oder zu denen eine Erklärung 
gegeben wird, an das Ende der Randnotiz 
gesetzt, oder aber man schickt die Worte 
voraus, hinter welchen eine Eintragung er-
folgen soll oder die man erklären will. Es 
giebt freilich auch Beispiele, in denen das 
Wort, hinter welcher eine Nachtragung statt-
finden soll, am Schlüsse des Randzusatzes 
folgt, doch gehört dieses zu den Selten-
heiten (s. auch weiter unten). Ferner 
scheinen auch Abkürzungen beliebt ge-
wesen zu sein, wenn mehrere Worte als 
Stichwort verwendet wurden, dergestalt, 
'dass man nur die Anfangsbuchstaben der 
betreffenden Worte anführte oder aber von 
einigen Worten den Anfangsbuchstaben setzte 
und das Wort, auf welches der Nachdruck 
gelegt wurde, ausschrieb. Einen Fall ver-
mag ich nachzuweisen, in dem auf das Wort, 
bei welchem fortgefahren werden soll, hin-
gewiesen wird, in einem anderen Falle scheint 
eine Bemerkung, wie „so ist zu lesen o. ä."1) 

') Entsprechend etwa dem in älteren lateinischen 

hinzugefügt worden zu sein. Die Randzu-
sätze werden wohl, wie in den griechischen 
Handschriften, vornehmlich am Kopfe oder 
Fusse der Seiten angebracht worden sein, 
wenn es sich um Zusätze grösserer Art 
handelte; sonst wurde wohl auch der Rand 
dazu benutzt. Kleinere Korrekturen (ein 
einzelnes Wort oder ein einzelner Buchstabe) 
fanden meist zwischen den Zeilen ihren 
Platz1). Das Stich wort-Verfahren war, eben-
sowenig wie anderwärts, bei den Sopherim 
zu allgemeiner Geltung gelangt, dafür zeugen 
in den alttestamentlichen Schriften schon die 
zahlreichen Zusätze bezw. Glossen, die ohne 
jegliches Stichwort oder Verweisungszeichen 
dastehen2). Natürlich machen sich infolge-
dessen dieselben Folgen bemerkbar, wie in 
griechischen Manuskripten des Altertums und 
Mittelalters. Die Abschreiber verfuhren nach 
eigenem Gutdünken und verleibten die Zu-
sätze samt dem dazugehörigen Stichworte 
an der ersten besten Stelle dem Texte 
ein. Textverderbnisse und Verwirrungen, 
die auf diese Weise entstanden sind, treten 
uns recht zahlreich entgegen, in einigen 

Handschriften dem Supplement hinzugefügten hs. (d. 
h. hoc supplendum o. ä., vgl. Brinkmann S. 490 
Anm. 2). 

1) Ein interessantes Beispiel hierfür bietet Ezech. 
XXVH, 17: etc. ti»2T| JJSI J-pjD Έ Π 2 · Cornili hat 
ganz richtig gesehen, dass das q von n lJD noch zu 
"ΈΠΟ gehört und in das Wort j j n steckt, aber 
den Zusammenhang verkannt (statt will er nach 
Gen. 43,11 HfOJ lesen). Der Text lautete ursprüng-
lich ^ n i PS31 C E r D · Ein Abschreiber liess aus 
Versehen 5 in aus und trug dasselbe über der 
Zeile nach; der nächste Kopist bezog es irrtümlich 
auf und korrigierte das Wort in jjp. Auf diese 
Weise wurde der hebräische Sprachschatz um ein 
Wort bereichert, das überhaupt garnicht existiert. 
Ein anderes Beispiel liegt Ezech. XXV, 16 vor: i j jn 

DTTD-riK ' n n s n i c n t í ó s - b y H ' n e u - in n - c n 
C T H ^ - n X sieht man ein „feines Wortspiel", allein 
man übersieht, dass der Abschnitt aus Stichen zu 3 
Hebungen besteht, und da zeigt es sich, dass in dem 
Stichos TltSÒB bv θ ™ θ Hebung zu viel steckt; ferner 
sind Stichen, wie: „Siehe ich recke meine Hand 
aus I wider die Philister und vertilge die Kreter 
unzulässig (in dieser Beziehung wird überhaupt viel 
gesündigt). Der jetzige Text verdankt einem Ver-
sehen seine Entstehung. Der ursprüngliche Text 
lautete: 0 'ΓΠ3ΠΊ CTlUÒS b]l> ein Abschreiber hatte 
das Q von Ο^ΓΓΟΠΊ ausgelassen und schrieb daher 
als Korrektur über sein 'ΓΠ3Γη : ΕΤΠΓ^ΓΠ)· Der 
nächste Abschreiber verstand die Korrektur nicht; 
da c m sonst im Zusammenhange mit den Phi-
listern genannt werden, lag für ihn eine Deutung in 
diesem Sinne sehr nahe, und so setzte er Π'ΓΠΖ 
hinter ΤΓΌΓΠ in den Text u. s. w. 

2) Bei Glossen, wie Ezech. I, 13 ΓΌ^ΠΓΙΟ NTl 
ηνππ ρ Ezech. XXI, i6, «vii b i n ] m m n ton 
m Π 113 ΠΓΪΙΧ n r ò n a n o etc. darf ton nebenbei 
bemerkt auch als eine Art Verweisungsmittel gelten. 
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Fällen sind die Abschnitte fast bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt (vgl. ζ. B. Ezech. Kap. 
I, ΥΠ, XXVII, XXXII). (Forts, folgt.) 

fiespreehungen. 
"W. Barthold, Istoriko-GeografiSeskij obzor ¡rana 

(Historisch-geographische Uebersicht Irans). Peters-
burg 1903. XII und 176 Seiten. 8°. Bespr. von 
Martin Hartmann. 

In dem grosszügigen Abschnitt ,Geo-
graphie von I r a n ' Grundriss der Iranischen 
Philologie II 371 ff. gab Geiger eine aus-
gezeichnete Uebersicht über: 1. das Physische, 
2. das Politische und "Wirtschaftliche. In 
dem letzten Teil ist das heutige und das 
antike Iran behandelt. Das mittelalterliche 
(ich operiere mit dem Wort in dem herge-
brachten, wissenschaftlich unzulässigen Schul-
sinne) fehlt, es fehlt auch in dem sonst 
brauchbaren Beitrag Horns: .Geschichte 
I rans in is lamit ischer Zeit ' , wo sich 
Gelegenheit zur Ergänzung bot. Zur Er-
gänzung nicht nur zeitlich. Die vortreff-
liche Arbeit Geigers teilt mit der hier vor-
liegenden einen Fehler: sie schliesst wesent-
liche Teile Irans aus: Mäwarä 'annahr 
(Transoxanien) und den östlichen Kaukasus. 

Längst ist erkannt, dass neben den Teilen 
Asiens, welche sich in das Mittelmeer mit 
Schwarzem Meer, den Indischen Ozean mit 
seinen grossen Golfen, das Chinesische Meer 
und das Nördliche Eismeer entwässern 
(Vorder-, Süd-, Ost- und Nord-Asien) ein 
zentrales abflussloses Gebiet steht. Mittel-
asien ist des Näheren zu bestimmen, indem 
überall die Wasserscheiden festgelegt werden. 
Das ungeheure Gebiet zu gliedern, bietet 
zunächst die Bodengestalt den Anhalt: der 
Süden zeigt ein zu bedeutenden Höhen auf-
steigendes Gebirgsland, der Norden eine 
Tiefebene, die im Nordwesten noch Moskau 
einschliesst1). Von dem gebirgigen Teil ein 

') Ich weiss, dass ich hiermit eine Ketzerei aus-
spreche. Aber selbst in geologischem Sinne ist 
festgestellt, dass ,vom Eismeer bis zum Mittelmeer 
keine natürliche Grenze zwischen dem östlichen and 
dem westlichen Eurasien besteht' (Suess, Antlitz 
der Erde 3, 1 S. 390), d. h. dass die Schulvor-
stellung von dem Ural als .Erdteil'-Trenner aus-
scheidet (Europa nur unwesentlicher Sondername 
eines Teiles Vorderasiena!). Hier rechnen wir nur 
mit der historischen Zeit. In der gehört Moskau 
dem Qebiete der Wolga an, eines mittelasiatischen 
Stromes. Kulturell steht Moskau erst seit ca. 600 
Jahren (welch kurze Spanne Zeit!) unter dem Ein-
fiuss des Westens. 

Stück abzureissen und es dem ebenen Teil 
oder gar Ostasien zuzuweisen, wäre eine 
Willkür, die durch nichts zu rechtfertigen 
ist und welche die historische Betrachtung 
verbietet. Mäwarä 'annahr ist in seinem 
südlichen und östlichen Teile ein Gebirgsland 
und kann so wenig wie der in den Kaspi-
See sich entwässernde östliche Kaukasus 
von Süd-Mittelasien getrennt werden. 

Auf die Namen der beiden Hauptteile 
kommt es nicht allzuviel an. Nenne man 
den nördlichen wie man will, ausgenommen 
,Turkistan', das durchaus dem Türk-Gebiet 
Ostasiens vorbehalten werden muss. Für den 
südlichen bleibt man am besten bei dem her-
kömmlichen ,Iran' oder ,Iranisches Massiv1. 
Dazu gehören natürlich, wie Geiger richtig 
gesehen, Afghanistan und Balucis tän, 
die auch B. behandelt (Kap. 4). Dass Mä-
warä 'annahr einzuschliessen sei, fühlte 
Geiger richtig, denn er giebt in der Litte-
ratur-Uebersicht S. 372 ein Werk über 
Buchara. Korrekt ist die Aufnahme des 
Gebietes in die Karten-Uebersicht Jus t i s S. 
605 ff. (wo ,Buchärä (neben Transoxanien!) 
und .Turkistän' in der Uebersicht von 11. 
zu streichen sind). Im historischen Teile 
ist das Reich der Samaniden, ein trans-
oxanisches, mit Recht behandelt. Das Iran 
der Achaemeniden zählte als eine seiner 
wichtigsten Provinzen Suguda (Soghd). Dass 
die Bussen das seit 1865 zusammeneroberte 
Gebiet Turkistan (turTcestanskij Ttraj) nennen, 
ist für dessen wissenschaftlich-historische 
Behandlung völlig gleichgiltig. Regierungen 
lassen sich noch viel weniger als von Grund-
sätzen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit 
von solchen der .Wissenschaftlichkeif leiten. 
Die russische hat die Macht und damit das 
Recht, ein erobertes Gtebiet zu nennen wie 
es ihr beliebt, auch nach dem Namen des 
Volkes, das sie im Begriff ist, aus diesem 
Gebiete, in dem es übrigens weder allein, 
noch überall rein vertreten ist, herauszu-
drängen. 

Den Versuch einer Ausfüllung der oben 
bedauerten Lücke bietet das fleissige Buch 
Bartholds , das sich auf das islamische 
Iran beschränkt. Verfasser betont in der 
Vorrede, dass die ,Uebersicht' aus seinen 
Vorlesungen an der Universität Petersburg 
1901/2 hervorgegangen und als Schulbuch 
gedacht sei. In diesem Sinne ist es als 
eine höchst nützliche Arbeit zu begrüssen, 
welche nicht bloss angehenden Islamisten, 
sondern auch selbständig Forschenden ein 
bequemes Nachschlagebuch sein wird. B. 
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hat eine grosse Menge von Quellen1) be-
nutzt, darunter handschriftliche2), und aus 
ihnen ein Ganzes zusammengearbeitet, das 
eine vortreffliche Uebersicht giebt und im 
einzelnen als zuverlässig angesehen werden 
kann. 

Es ist aufs tiefste zu bedauern, dass es 
eine ähnliche Arbeit in einer fränkischen 
Sprache bisher nicht giebt3). Für die Aus-
arbeitung einer solchen seien hier einige 
Leitgedanken gegeben. 

1. Das Iranische Massiv ist nach seinen 
physischen Verhältnissen zu behandeln nach 
Vorgang Geigers a. a. 0., jedoch mit er-
heblichen Erweiterungen und Vertiefungen: 
Mäwarä'annahr mit seinem nördlichen und 
westlichen Nachbargebiet und der Osten des 
kaukasischen Berglandes sind einzubeziehen; 
die Darstellung der .Flüsse' ist nach den 
guten Bemerkungen älterer Reisender, die 
Barthold S. 3 heranzieht, zu modifizieren. 

2. Süd-Mittelasien als Kulturgebiet ist 
zunächst nach den heut bestehenden Ver-
hältnissen darzustellen: sie sind die einzige 
Basis, auf welcher sich eine einigermassen 
befriedigende Schilderung der älteren Zeit 
aufbauen läset. Der von mir schon oft aus-
gesprochene, übrigens nicht unbekannte Satz 
ist zu beachten: die alte Einte i lung des 
Landes hat sich, oft mit wunderbarer 
Bewahrung der Namen, bis heut er-
halten, wenn nicht immer in den Listen 
der wechselnden Regierungen, so im Geiste 
und Munde des Volkes. Wir sind hier 

*) Ihr Verzeichnis siehe S. ΙΠ—EX. Vermiest 
wird die Angabe der besten Kartenwerke. Zu geo-
graphischen Stadien ist die Benutzung solcher un-
erlBeslich. Gerade in Bussland ist der Kartographie 
Asiens immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
worden. Dem Verfasser wird es leicht sein, in der 
Hauptstadt eine Liste des Neuesten une} Besten zu-
sammenzustellen. 

*) B. nennt von ihnen: das nuahat alqulub Harn-
dal läh Mustauf ls nach dem Ms. Univ. Pet. No. 171 
(in Berlin befindet sich das Werk in No. 347 des 
Katalog Fertsch. Eine Handschrift davon nennt als 
ihm gehörig Houtoum-Schindler ZGesErdkBerlin 
Bd. 14 (1879) S. 57 n. 4; das Werk ist bereits viel-
fach benutzt); das maüd asaddain Abdurrezzäq 
Samarq-andis nach lís. Univ. Pet. 167; Gardïzïs 
zain alachbàr nach Ms. Cambr. Kings Coli. 213, 
Is f izär is raudat algannät nach Ms. Univ. Pet. 688, 
das bahr aiasrär des Mahmüd b. W e l l nach Ms. 
India Offin 576/1496; Fortsetzer RaSldeddïns nach 
Ms. As. Mue. Pet. a 566; Hsf iz i Abrü nach Pet. 
Oeff. -BibL Dorn 290. 

*) Dass die wissenschaftlichen Arbeiten in rus-
sischer Sprache dasselbe Recht auf Beachtung haben 
wie die in den fränkischen Weltsprachen abgefassten, 
wurde hier nachdrücklich betont Sp. 249. Wieder-
holt sei die jüngere Generation der Islamisten auf 
die Erlernung des Russischen hingewiesen, die ihnen 
leichter wird als sie uns Aelteren geworden. 

ziemlich gut daran. Für die unter russi-
scher und unter indischer Verwaltung stehen-
den Gebiete liegen ausgezeichnete Mit-
teilungen über die Einteilung des Landes 
vor. Die persische Provinzialeinteilung und 
die statistischen Einzelheiten sind nicht so 
leicht zugänglich; besonders hingewiesen 
sei auf die Arbeiten des Mehemed Hasan 
Chan Seni' eddaule, von denen B. nur das 
mattet aèsams unter seinen Quellen angiebt ') ; 
die fränkische Hauptquelle ist wohl immer 
noch Curzons grosses Werk. Am ungün-
stigsten steht es mit Afghanistan; immerhin 
sind wir auch hier nicht ohne eine Anzahl 
guter Nachrichten. Au : den besten Quellen 
ist eine knapp redigierte, reichhaltige und 
übersichtliche Zusammenstellung des Stati-
stischen von Ost-Kaukasus, Turkestanski-
schem Gebiet (turkestanskij hraj), Persien 
(memälihi mahrüsä irän), Afghanistan und 
Balucistän zu geben. Weiss der Leser ge-
nau, was er sich bei einem bestimmten Ge-
bietsnamen heut zu denken hat, so lässt 
sich der frühere Zustand ihm leicht klar 
machen: er wird begreifen, was Choräsän 
ist, wenn man ihm sagt, dass es aus den 
und den Verwaltungsbezirken Russlands und 
Persiens besteht. 

3. Bei der systematischen Behandlung 
wird es gut sein, es bei der Einteilung zu 
belassen, die in islamischer Zeit von jeher 
üblich war, also z. B. Isfahan, Käsäi. 
und Qum zusammen mit Raij und Hama-
dän aJs 'Iraqi 'Agemï, Merw unter Cho-
räsän zu behandeln. Denn historisch ist 
Hamadän nicht von Isfähän zu trennen, 
und wenn Merw heut russisch geworden 
ist, so beweist das nur, dass die Er-
oberer dort nicht stehen bleiben können®). 
Die Frage ist nur: soll bei der histo-
rischen Behandlung der grossen Haupt-
gebiete von der ältesten Zeit ausgegangen 
oder an den gegenwärtigen Zustand an-
knüpfend, die Entwicklung dieses aus dem 
nächst früheren dargestellt und so immer 
weiter zurück gegangen werden. Ich möchte 
mich für das letztere entscheiden: man hat 
ein festes Gegebenes und kann das, was 
neu hinzukommt, leicht bestimmen, soweit 
es bestimmbar ist mit unseren Hilfsmitteln. 

*) Ebenso wichtig ist sein mir'ät aibuldän; Herr 
Dr. Greenfield teilt mir mit, dass er zwanzig Bände 
aus der Feder Senf eddaules besitze, davon dürften 
die beiden genannten Werke nur etwa den vierten 
Teil bilden. 

*) Uebrigens nicht stehen geblieben sind, denn 
jeder weiss, dass persisch Chorasan völlig unter 
russischem Einfluss steht. 
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4. Bei Verwertung dieser ist Beschränkung, 
doch ohne Kleinlichkeit zu üben. In welchem 
Umfange Einzelheiten in eine solche Ueber-
sicht aufzunehmen sind, darüber wird man 
nicht immer gleicher Meinung sein. Die 
Grenze zwischen dem Wünschenswerten und 
dem, was als Ballast erscheint, ist nicht 
leicht zu ziehen. Ich führe ein Beispiel an, 
wie die Notiz eines Reisenden unter ge-
schichtlicher Beleuchtung wichtig werden 
und ihrerseits die Nachrichten der Quellen 
erläutern kann. Historisch von Bedeutung 
ist in L ü r i s t ä n das von B. nicht genannte 
Qal'aï Mängist . Diese Burg wurde mehr-
fach der letzte Zufluchtsort der grossluri-
schen Atabeken, s. z. B. Tarîchi Gtizîde 
[K*p. 4] ed. Gantin Bd. 1 § 670. 680. Nun 
lässt sich die ungefähre Lage dieser Be-
festigung bestimmen aus einer Arbeit, die 
Barthold nicht benutzte und die sehr be-
scheiden ist, aber doch eine Menge hoch-
wichtigen Materials enthält: Bericht H o u -
toum - S c h i n d l e r s über seine Reisen in 
Persien, veröffentlicht mit wichtigem Karten-
material in der Zeitschrift der Berliner Ge-
sellschaft für Erdhunde 14 (1879) S. 38—67. 
81—124; 16 (1881) S. 307 ff.; 18 (1883) 
S. 320 ff.1) Dort wird in dem ersten Artikel 
S. 48 das Mangischt-Gebirge als den Karun 
bei G u d a r - i - B a l ü t e k (s. die Karte a. a. 0 . 
Bd. 14 Tafel I) im Süden überragend an-
geführt. Hier also ist die Qal caï Mängist 
zu suchen. So werden sich noch mehrfach 
Nachträge und Ergänzungen finden. Aus 
derartigen Lücken dem Verfasser einen Vor-
wurf zu machen, ist Referent der letzte. 
In der "Wissenschaft ist der schlimmste Feind 
des Guten das Bessere. 

Mit dem Dank für die hochwillkommene 
Gabe B a r t h o l d s verbindet sich der "Wunsch, 
dass sie den fränkisc'hen Orientforschern ein 
Sporn werde. Gerade solch knappe, auf 
wenig Raum Vieles und Sicheres bietende 
Handbücher fehlen uns für das ganze Gebiet 
des Islams. Der Iranische Grundriss ist in 
den islamischen Teilen ein vortrefflicher 
Vorstoss, aber er ist gar zu sehr Rahmen. 
Die einzelnen Felder gehörig auszufüllen, 
bedarf es einer ganzen Reihe von Hand-
büchern. In einer solchen wären vor allem 
die so lange vernachlässigten Realien zu 
behandeln. Ein Verleger fände sich. Kaum 
besser könnte eine solche Handbuch-Reike 
sich einleiten als mit einem Geographisch-
Historischen Handbuch des islamischen Vor-

') Geiger kennt die Arbeit, β. Grnndriss II, 371. 

derasiens und einem eben solchen des is-
lamischen Mittelasiens. 

Charlottenburg, September 1903. 

Trois traitéô d ' a n a t o m i e arabes par M u h a m m e d 
i b n Z a k a r i y y â al Râzî , 'Ali i b n 'Abbäs et 'Ali 
ibn Sïnâ. Texte inédit de deux traités. Traduction 
de P. de Kon ing , Doctour en médecine. E. J. Brill, 
Leide 1903. ΧΠΙ 830 p. Lex. 8°. Besprochen von 
C. F. Seybo ld . 

Die streng wissenschaftliche und exakte 
Uebersetzung arabischer Aerzte hat eigent-
lich erst P. de Koning, Med. Dr. und offen-
bar aus der Leidener Schule des Altmeisters 
de Goeje stammend, 1896 unter des letzteren 
Auspizien begonnen mit seinem Tra i té sur 
le ca lcul dans les reins et dans la vessie 
par Abu Bekr Muhammad ibn Zakarîyâ al 
Râzi. Traduction accompagnée du texte, 
Leiden 1896: Das Buch enthält nicht nur 
Räzis (f 932) Spezialabhandlung über den 
Stein in Text und Uebersetzung, samt dem 
betreffenden Abschnitt in dessen grossem 
"Werk über die gesamte Therapie, al Fähir, 
sondern auch das Kapitel über den Stein von 
'Ali ibn al 'Abbäs al Magûsï ( f 994) aus 
dessen Lehrbuch der gesamten Medizin kämil 
essinâ'a oder almalaki, sowie desgleichen 
aus 'Ali ibn (al) Habal's (nicht Hubal, wie 
Brockelmann I 490 hat) ( f 1213) Muhtär 
f i cilm altibb. Die Abschnitte aus dem Kanon 
des Avicenna ( f 1037) und aus der Chirurgie 
des Abulcasis = AbulQäsim al Zahrâwï 
(-f" c. 1009) sind nur nach den vorhandenen 
Textausgaben übersetzt. Zu S. 157 und 
2472 vgl. noch Dozy Supplément I 862 a 

¿uUSIy-Ll aus Ibn "Wäfid. — Während 
die hebräischen und lateinischen Ueber-
setzungen des Mittelalters mehr nur prak-
tischen Zwecken dienen (wie ja Avicenna's 
berühmte Enzyklopädie der gesamten Medizin, 
der Canon, bis ins 18. Jahrhundert im Abend-
land fortwirkte) und man vón der strengen, 
exakt wissenschaftlichen Genauigkeit der 
heutigen Philologie weit entfernt war, so dass 
alte und neue Fehler in den wiederholten 
lateinischen Ausgaben wie ein Unkraut fort-
wucherten, verfährt Koning ganz präzis nach 
der heutigen Methode und Akribie, wobei ja 
praktische Rücksichten ausser Spiel bleiben, 
und nur historisch der Anteil der Araber 
an der Entwicklung der medizinischen 
"Wissenschaft eruiert werden soll. Den 290 
Seiten jenes Erstlingswerks lässt nun K. den 
stattlichen Band von über 940 grossen, schön 
bedruckten Seiten folgen: 3 Abhandlungen 
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über Anatomie: 1. desselben Räzi anatomi-
schen Teil aus seiner Gesamtübersicht über 
die Medizin (in 10 Büchern), genannt al 
Hansüri im arabischen Text nach der Pariser 
Handschrift mit gegenüberstehender Ueber-
setzung, S. 1—90; 2. desgleichen des oben 
genannten 'Ali ibn al 'Abbäs el Magüsi Ana-
tomie aus seinem almalakî S. 91—431, wobei 
allerdings, wie schon 1896, K. entgangen ist, 
dass der arabische Text gleichzeitig mit dem 
vollständigen Qänün Ibn Sïnâ, 1294 zu Büläq 
in 2 dicken Bänden gedruckt war; doch ist 
die wissenschaftliche Ausgabe des Textes 
nach 3 Handschriften zu Leiden, Berlin und 
Paris keineswegs ein Fehler oder überflüssig, 
da ja die orientalischen Ausgaben zumeist 
nur eine Handschrift repräsentieren; 3. die 
Anatomie des Avicenna (S. 432—781) aus 
dessen Enzyklopädie übersetzt nach der 
obengenannten Büläqer Textausgabe 1294, 
mit reichlichen Noten. S. 783—810 bieten 
noch in kleinem Drucke verschiedene Exkurse, 
besonders mit Heranziehung Galens, und 
S. 811—30 ein namentlich auch dem Arabisten 
hoch erwünschtes und für das arabische 
Lexikon wichtiges Glossaire der anatomischen 
Termini, arabisch mit Transkription, Stellen-
verweis, Uebersetzung und öfters näherer 
Erklärung, häufig auch mit den griechischen 
Aequivalenten. Das grosse Werk, das sich 
der fortwährenden Beihilfe de Goejes erfreute, 
ist als ein sehr verdienstliches und wohl-
gelungenes zu bezeichnen, und die Ueber-
setzung konnte so meisterhaft, wie sie ist, 
nur von einem Mediziner, der zugleich ein 
tüchtiger Arabist ist, gefertigt werden. 
Einige Kleinigkeiten nehmen sich an dem 
vorzüglichen "Werk, das der Medizin und 
Arabistik gleichermassen zur Zierde gereicht, 
fast nur wie Schönheitspflästerchen aus und 
sind kaum der Rede wert; doch sollen sie 
nicht verschwiegen werden nur als Beweis 
dafür, dass absolute Vollkommenheit allem 
Menschenwerk versagt bleibt. Auf dem 
Titel und S. 432 figuriert der grosse Avicenna 
als 'Ali ibn Sïnâ (sonst nur kurz Avicenne), 
während er ja Abu 'Ali al Hosein ibn 
'Abdallah ibn Sïnâ heisst. S. 2,11 

leg. „LiÄ^f. S. 4,6. 7 i» ¿f Ut 

^ 1· tí* 3 - - 3 ^ 

;JJÜ- S. 4,16 leg. ¿ f , ¿f . S. 426,8 

(JJO JUk besser (klassisch) mit Büläq I 123 

¿Λ. JU*. S. 430,6 í J j t u i l j leg. 

Büläq ibid. hat dafür nur ¿t+Xtli, 
S. 673,11 v. u. „Almagabani , jL*J l , almagh-
bâni (duel)" 1. „almagbinäni ^ L u à J l duel" 

vgl. S. 828 S. 816 

iuuj! {JJJ-^) »les quatre veines [des lèvres]" 
erklärt und berichtigt auf einmal Dozys 
ijy Supplément I 226, aus pers. ¿Ĵ  ^Lg^· 
4 Adern. 

Tübingen, 14. Sept. 1903. 

Jbn Sina, Die Augenheilkunde des . Aus dem 
Arabischen übersetzt und erläutert von J. Hirsoh-
berg und J. Lipp er t, Leipzig, Veit. 1902. VIII. 
186 S. 8°. Besprochen von C. F. Seybold. 

Der gleichen Kategorie streng wissen-
schaftlicher Uebersetzungen medizinischer 
Werke, wie sie Koning so glücklich 1896 
inaugurierte, gehört auch die höchst dankens-
werte Leistung an, zu der sich ein Mediziner 
und ein Arabist vereinigten: Die Augen-
heilkunde Avicennas, nach der Büläqer Aus-
gabe des Canon übersetzt, mit kurzer, all-
gemein orientierender Einleitung (S. 1—10) 
und vielen erläuternden Anmerkungen, welche 
besonders den Nachweis der griechischen 
und römischen Quellenvorlagen (Galen, 
Oribasios, Aëtios, Alexander Trallensis, Leo) 
und ihrer Weiterbildung durch die Araber 
bezwecken. Beigegeben sind auch 3 zweck-
mässige Register: 1. der anatomischen und 
pathologischen Namen 169—173, 2. der 
Arzneimittel und Instrumente 173 —181, 
3. der Autoren. S. I 1 hätten wohl noch 
einige Ausgaben und Drucke arabischer 
Mediziner genannt werden können, wie 'Ali 
ibn al 'Abbäs al Magüsi's kämil al sinâ'a 
oder almalakî, Büläq 1294: am Rande: 
êarânîs (f 1559) Muhtasar altadkira Iii 
Suweidï (f 1294): letzteres auch separat 
gedruckt: Kairo 1862, 1310, 1314; des-
gleichen Däüd al Antâkï's (f 1599) Tadkira, 
Kairo 1308. 1309, am'Rand desselben Nuzhat 
al mubhiga fï tashîd aladhän wata'dïl alam-
ziga; ebenso Ibn 'al Beitär's (f 1248) Gämf 
mufradät aladwija walagdija, Büläq 1291; 
Ibn al 'Attar's (f 1266) Minhäg aldukkän, 
Kairo 13Ô5; Râzï's Kitäb man äff alagdija 
wadaf madärrihä zusammen mit Ibn Sinä's 
Daf almadärr alkullïja 'an ilabdän alinsä-
nïja, Kairo 1305._ — S. 2 Anm. Chalig 1. 
Chäliq. 613 lies Ayurveda. S. 11 ff. hätten 
die Seiten des arabischen Textes vermerkt 
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werden sollen, was freilich auch Honing zu 
thun unterlassen hat. Die für die Arabisten 
besonders wichtigen Register hätten noch 
etwas genauer bearbeitet sein dürfen. S. 168 
„kiruti = χερωτή" 1. q î rû t î (Dozy qairûtî)= 
χηρωτη, vgl. S. 176; S. 169, 170 galidïja 1. 
ga l ïd î j a . S. 170, 174b (vgl. 176a): habb 
nicht Korn, sondern „Körner" (ein Korn 
habbaj , so dass es ganz den Pluralen: 
λημαί, gramiae, Schuppen entspricht; himusis 
1. h imüsis . S. 170b2 und 173 wardinag 1. 
ward înag . S. 171b al Musuli 1. a l Maus i i i 
(vgl. Brockelmann I 240.) S. 173 und 180 b 
ονγγία 1. ovyxía· kirat 1. q ï r â t , und viele 
ähnliche. S. 174 batéfe?? S. 175b fada 1. 
fidda oder f a d d a (Silber.) S. 176b 20 hag 
1. h agar (Stei¿.) S. 181b 11 v. u. h'isl?? 
S. 185 1. z. Gentiiis de Fuliginio 1. Fulginia 
(ietzt Foligno), gewöhnlich heisst er Gentiiis 
Fulginas (G. Fulginatis commentum) u. a. 

Zum Schiuse bemerke ich noch, dass wir 
in Tübingen auch eine Handschrift des be-
kannten Handbuchs der Augenheilkunde 
t a d k i r a t a l k a h h â l î n von 'Isa ibn 'Ali 
(Brockelmann I, 2*36) besitzen in der Wetz-
steinschen Sammlung N. 138, 1; dazu eine 
allerdings moderne Abschrift der wohl älte-
sten Ophtalmologie ÇJo ¿ (jjf iüLuj 

(N. 74, 50 Blátt v. J . 1262), welche 
Unikum zu sein scheint und nähere Unter-
suchung verdient. Mit einigen andern medi-
zinischen Handschriften stammen diese aus 
der Bibliothek eines Drusischen Augenarztes, 
der in Damaskus 1861 hingerichtet wurde. 

Tübingen, 15. Sept. 1903. 

Maximilian Streok, Die alte Landschaft Babylonien 
nach den arabischen Geographen. Teil I, II. Leiden 
•ormale Β. J. Brill 1900.1901. (XVI + XV, 333 S.) 

G·. Le Strange, Bagdad daring the Abbasid Cali-
phate from, contemporary Arabic and Persian sour-
ces. With eight plans. Oxford, Clarendon Press, 
1900. (XXXI, 381 S.) Preis 16 Shill. netto. Be-
sprochen yon G·. Kampffmeyer. 

"Werke, wie die mir vorliegenden, sind 
von dem ailergrössten Werte namentlich für 
historische Studien. Und nicht etwa nur der 
Historiker, der des Arabischen u. s. w. un-
kundig ist, sondern auch der Sprachgelehrte 
bedarf ihrer, denn es ist unmöglich, dass er 
für Einzelfragen, wie sie ihm oft auftauchen, 
die ausserordentlich umfassenden Unter-
suchungen anstelle, welche oft allein ein 
sicheres Ergebnis ermöglichen. Bleiben noch 
manche solche oft recht dringende Arbeiten 

zu machen1), so ist doch, neben den oben 
verzeichneten, hocherfreulicher Weise eine 
Reihe andrer schon dargeboten worden, wie 
von demselben G. Le Strange das ältere 
Werk „Palestine under the Moslems", von 
Paul S c h w a r z „Iran im Mittelalter nach 
den arabischen Geographen", von Α. Β e r 1 i η e r 
„Beiträge zur Geographie und Ethnographie 
Babyloniens im Talmud und Midrasch", von 
Gustav H ö l s c h e r „Palästina in der per-
sischen und hellenistischen Zeit" und andere 
noch. Für die Anregung zu solchen Unter-
suchungen gebührt W. Sieglin ganz besonderer 
Dank. 

Streck giebt im ersten Teil seines Werkes, 
von gleich zu nennenden Beigaben abgesehen, 
zunächst S. 1—43 eine Allgemeine Topogra-
phie Babyloniens, in der er die Namen und 
Grenzen, Itinerare, Distanzberechnungen, Ein-
teilung Babyloniens bei den arabischen 
Geographen und endlich das Kanalsystem 
des ' I r aq behandelt. Den ganzen Rest des 
ersten Teils nimmt, als erstes Kapitel der 
Speziellen Topographie, die Topographie von 
Ba'gdäd ein (S. 47—171). Der zweite Teil 
bringt Kap. 2 und 3 der Speziellen Topo-
graphie: Der Tigrislauf von T a k r x t bis 
B a g d a d . — Der Tigrislauf von B a g d a d bis 
Wäsi t ) . — Fortsetzung und Schluss des 
Werkes sollen, wie in der Vorrede zu Teil 
I I (August 1901) gesagt ist, baldmöglichst 
folgen. 

Was das Quellenmaterial angeht, mit dem 
Streck arbeitet, so hat er, soweit ich sehe, 
alle wichtigen bisher gedruckten arabischen 
Geographen verwertet. Er hat auch mehr 
benutzt, als seine Literatur-Uebersicht angiebt, 
denn hier fehlt z. B. Maräs id a l - i t t i l ä ' , das 
doch nach Π 266 und andere Stellen benutzt 
ist. Zu den arabischen Geographen kommen 
einige Historiker, wie B a l a d u r î , T a b a r i 
und andere, zu den gedruckten Werken auch 
einige handschriftliche Quellen (Abschnitte 
aus der Chronik des Hiatib a l - B a g d ä d l , 
nach Hss. des Brit. Mus. ; ein Stück aus Ibn 
Seräpion, Beschreibung des ' I r a q , Hs. des 
Brit. Mus.; Säbus t l ' s K i t ä b a d - d i j ä r ä t , 
Berliner Hs.). Weiter sind einige syrische und 
einige persische Quellen, Benjamin von 
Tudela und eine Reihe anderer Werke zur 
Benutzungherangezogen worden. Der Schwer-
punkt aber liegt zweifellos in der vollstän-
digen Verwertung der arabischen Geographen. 
Auch moderne Reiselitteratur zu verwerten, 
lag offenbar nicht in dem ursprünglichen 

') Bei historischen Untersuchungen über Verhält-
nisse Marokkos war Bef. auf Schritt und Tritt 
durch das Fehlen eines ähnlichen 'Werkes aufgehalten. 
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Plane Streckt. Für die Vergleichung heutiger 
Verhältnisse beschränkt er sich in Teil 1 auf 
Bitter's Erdkunde und Karten von Kiepert; 
in Teil 2 schöpft er indessen auch aus von 
Oppenheims „Vom Mittelmeer zum per-
sischen Golf". Um bei diesem letzteren 
Punkte gleich stehen zu bleiben, so weiss 
ich nicht, ob man Streck aus der Beschrän-
kung, die er sich auferlegte, einen Vorwurf 
machen soll. Die Aufgabe, so wie er sie 
sich stellte, ist schon recht umfassend; eine 
Durcharbeitung der gewaltigen Reiselitteratur 
wäre ein sehr erhebliches Mehr von Arbeit 
— eine neue eigene grosse Arbeit — ge-
wesen und hätte wahrscheinlich die Arbeit, 
die er lieferte, erheblich verzögert. Aller-
dings ist gewisslich die Vergleichung der 
heutigen Verhältnisse für die Erkenntnis der 
Berichte der arabischen Geographen nicht 
gleichgültig. E s bleibt in diesen doch 
manches Zweifelhafte, und durch jene Ver-
gleichung wäre es doch wahrscheinlich in 
nicht wenigen Fällen möglich, feste Anhalte-
punkte zu gewinnen, von denen aus dann 
wieder manches andere Sicherheit gewinnen 
würde. Aber diese Vergleichung wird um 
so wertvoller sein, je weniger sie flüchtig 
nebenher, j e mehr sie im Zusammenhange 
als eigene Untersuchung unternommen wird. 
Wie nach dieser Seite hin, so schliesst sich 
auch nach einer andern Seite hin, worauf 
der Verf. selbst hinweist, eine wichtige noch 
zu lösende Aufgabe an Streeks Arbeit an: 
Die Vergleichung der keilinschriftlichen 
geographischen Angaben mit der Topographie 
der späteren Zeiten. 

Eecht nützliche Beigaben sind eine 
Liste der 'Abbäsiden-Chalifen von B a g d a d , 
eine solche der Säsänidenkönige, sowie eine 
Darstellung der Längen- und Distanzmasse. 

Nach allem, was ich gesehen habe, ist 
Streck's Arbeit in allen Hauptsachen fleissig 
und verlässlich. Kleine Ungenauigkeiten und 
Fehler begegnen öfter. S. 14 und sonst sollte 
ein bekanntes arab. "Wort nicht qûra statt 
kwra geschrieben sein. Auch S. 92 in dem 
syrischen "Wort q falsch statt k. Dass die 
Länge eines Vokals nicht angegeben oder 
statt eines kurzen Vokals ein langer ge-
schrieben wird, d statt d und umgekehrt 
gesetzt wird, u. dergl., findet sich nicht ganz 
«elten. S. 272 Anm. Z. 5 v. u. lies Schneider-
wirth statt Schneidewirth. Druckfehler des 
deutschen Textes, wie S. 52 Z. 5 von unten 
(Text), S. 80 Anm. 3 Z. 2, S. 248 Z. 7, S . 
261 Z. 11 und sonst, nicht sehr bedeutend 
aber hässlich, sind wohl hauptsächlich dem 
des Deutschen unkundigen Setzer zur Las t 

zu legen. In Fällen wo die richtige Lesart 
nicht feststeht, wie S. 15 I V 5, wo der Name 
(ed-Oîbîn) bei Jäqüt fehlt, sollten alle sich 
findenden Varianten (in diesem Falle mehrere 
und sehr verschiedene) angegeben werden. 
S. 18 Z. 3 von unten nicht Kaskar, Wâsit, e.z-
Zandaward, sondern Kaskar = Wâsit und ez-
Zandaward; gleich darnach steht el - G a w â z i r 
nicht gleich mit e z - Z a n d a w a r d , sondern 
mit Kaskar. Die Uebersetzung der arabischen 
Stellen lässt auch bisweilen Schärfe vermissen. 
S. 217 Ζ. 5 liegt das Kloster nicht in einem 
Thalgrunde, sondern ü b e r r a g t e das Thal. 
Daselbst Z. 9 nicht: „Das Christenkloster 
wurde erbaut" sondern: Die Christen machten 
es (das ältere Gebäude) zum Kloster. S. 
234 Ζ. 7 nicht: „Von ihm (einem Kanal) 
kann B a g d â d jeder Zeit unter Wasser ge-
setzt werden" sondern: So oft B a g d â d über-
schwemmt wird [durchaus nicht als Folge 
eines menschlichen Willensaktes], rührt diese 
Ueberschwemmung von diesem Kanale her. 
S. 327 Z. 6 ff. nicht: Als er (der Elefant) in 
Wâsit angelangt war, liess man ihn ans Ufer 
steigen und f ü h r t e ihn zu jener Strassen-
ecke, die noch bis zur Stunde m a s r a ' a 
e l - F î l heisst", sondern lediglich: E r wurde 
ausgeladen an der Furt, welche Elefanten-
furt heisst. Das Uebrige ist in den Text 
direkt hineingetragen; Anlass war die Ver-
kennung der Bedeutung von masra'a. Aehn-
liches auch sonst. Aber diese kleinen Fehler 
treten hinter dem Verdienste und der Güte 
des Ganzen zurück. Sie werden sicherlich 
in den späteren Arbeiten des tüchtigen Ver-
fassers von selbst geringer werden. — Hoffent-
lich beschenkt uns der Verfasser recht bald 
mit der Fortsetzung und dem Schluss des 
wertvollen Werkes, zu dessen rechter Benutz-
barkeit dann natürlich ein möglichst ein-
gehender Index beigegeben sein muss. 

Fas t gleichzeitig mit dem ersten Teil von 
Streck's „Babylonien" erschien das Werk 
Guy Le Strange's. Dass diese Monographie, 
die Frucht jahrelanger fleissigster Studien, 
reichlicher ausfallen musste als der, wenn 
auch umfangreiche Abschnitt in Streck's 
Buch, liegt auf der Hand. So ergänzen sich 
beide Werke auf das wünschenswerteste. 
Eine Reihe sauberer Pläne (bei Streck nur 
e ine Skizze) gereichen dem Werke zur Zierde ; 
eine Chronological Table und ein Index 
sind auch beigegeben. Le Strange, der 
übrigens neben anderen Werke auch eine 
Reihe neuerer Reisewerke eingesehen hat, 
schöpft auch wesentlich aus arabischen, da-
neben aus persischen Quellen. Von syrischen 
Quellen hat er, soweit ich sehe, nur Hoff-
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mann's Auszüge aus Syrischen Akten Per-
sischer Märtyrer herangezogen. Ueber 
christliche Kirchen, Klöster u. s. w. findet 
man manches bei den Syrern ζ. B. bei Bar-
hebraeus an einer Stelle, die mir vor Augen 
liegt. Allzuviel Neues würde eine umfassen-
dere Benutzung der syrischen Litteratur den 
reichen Mitteilungen Le Strange's wohl nicht 
hinzufügen, während andererseits, wie ich 
ζ. B. bei der Lektüre des Barhebraeus ersah, 
diese Litteratur selbst aus den "Werken 
Streck's und Le Strange's das hellste und 
erwünschteste Licht erhält. 

Halle a. S. 

E u g è n e Fumey (premier drogman de la légation 
de France au Maroc). Choix de correspon-
dances maroca ines pour servir à l'étude du 
style épistolaire administratif employé au Maroc. 
(50 lettres officielles de la cour Chérifienne). I. 
Textes et notes 176 p. II. Traduction 58 p. gr. 8". 
Paris, Maisonneuve, 1903. 25 fr. Besprochen von 
C. F. Seybold. 

Es ist ein wirkliches Verdienst und höchst 
zeitgemässes Unternehmen, den offiziellen 
Briefstil Marokkos in verschiedenen authen-
tischen Stücken in Faksimile zu reprodu-
zieren und durch Uebersetzung und Erläu-
terung einen willkommenen Beitrag zur Ein-
führung in dies schwierige Gebiet zu liefern, 
und dies für den äussersten arabischen Nord-
westen zum erstenmal, während es an ähn-
lichen Versuchen und Hilfsmitteln für die 
östlichen arabischen Gebiete, auch für Algier 
und Tunis, nicht ganz fehlt. Es sind zu dem 
Zwecke aus den Archiven der französischen 
Gesandtschaft für Marokko in Tanger 50 
Schreiben der marokkanischen Staatskanzlei 
an französische Behörden aus den letzten 
17t Jahrhunderten über die verschiedensten 
Gegenstände benutzt worden. Als Ergänzung 
dieses offiziellen Stils sollte allerdings noch 
von kaufmännischer Seite eine Sammlung 
von Proben des eigentlich merkantilen Brief-
stils nachfolgen. Die 50 Tafeln der Briefe 
sind wohlgelungen, ebenso geben die Notes 
sur les textes, neben der trefflichen Ueber-
setzung, sehr willkommene reiche Belehrung 
über marokkanische Verhältnisse, Geschichte, 
Geographie u. 8. w., wie sie sonst nur in 
vielen Büchern zerstreut zusammenzusuchen 
sind. Umschrift (in gewöhnlichen arabischen 
Typen) ist nur von 2 besonders schwierigen 
Stücken gegeben; es hätten wohl noch mehrere 
andere aus dem schwierigen Magribi trans-
kribiert werden können, damit das Bach dem 
Anfänger und Autodidakten noch mehr als 
Einführung diente; so wie es ist, leistet es 

mehr Dienste an der Hand eines kundigen 
Lehrers. Die Noten wird man je und je 
erweitert (oder beschränkter) wünschen. Die 
Lesung sy¿| Andjera im ersten Stück ist 
durchaus nicht so klar, wie im 13. Brief, 
und erscheint etwas verderbt und zweifel-
haft. S. 107 f. Sultan Muhammed b. 'Ab-
dallah war nicht der 4., sondern der 5. der 
noch regierenden Scherifendynastie (Filâlî, 
Hasanî oder 'Alawî) und starb 1790, nicht 
1794 (S. 135 richtig). Die barbarische Form 
(mit Artikel) Elyazîd S. 108. 135 u. passim 
sollte doch vermieden werden, selbst wenn 
sie vulgär gebräuchlich ist: Nâsirî Selâwi im 
Istiqsâ hat nur das gute, alte Jezxd (Hisâm 
etc.)'S. 123 Moslama 1. Maslama. S. 126, 
XII und 137 1. S. 128 neben falucho 
fehlt falu(c)a. S. 129 Mtîwa = î tSJo bei 
Mouliéras, Le Maroc inconnu I (Exploration 
du Rif 1895; II Exploration des Djebala 
1899, könnte öfter zitiert sein). S. 130. 131 
'arsa, mrârbâ besser 'ar§a. mrârba. S. 32 
der Uebersetzung fehlt Mogador Syjyail vor 
Mazagan SJoJcfl. S. 124 ist die Ableitung 

von muestra aus g^b *»« doch zu kühn: da 
jenes doch sicher mit ital. mostra, franz. 
montre (Lehnwörter: engl, muster; deutsch 
Muster, niederländisch monster) auf lat. 
monstrare fährt. 

Tübingen, 6. September 1903. 

Gl·. F. A b b o t t , B. A. Macedonian Folklore, Emanuel 
College, Cambridge. Cambridge. At the Univer-
sity Press 1903. 8o 372 S. Bespr. v. J. v. Negelein. 

Der vorliegende, dem Verf. des „Golden 
bough" gewidmete Band enthält die Resul-
tate einiger Studien über den Folklore der 
griechisch sprechenden Teile von Mazedonien. 
Die Reise Abbötts wurde im Jahre 1900—1 
unter den Auspizien der „Electors to the 
Prendergast Studentship and of the Gover-
ning Body of Emanuel College" ausgeführt. 
Von gedruckten Quellen, welche die münd-
liche Ueberlieferung ergänzen sollten, fanden 
sich namentlich die häufig zitierten Arbeiten 
über Altertümer und Folklore von Liakko-
vikia von A. D. Gousios, einem eingeborenen 
Schulmann, vor, die häufig zitiert werden. 
Der vergleichende Standpunkt ist voll-
kommen gewahrt und mehr als ein selbst 
die Form eines Exkurses annehmender Aus-
flug nach dem Zululand, Yungnulgra, Zam-
boanga, den Seranglao- und Gorong-Archipels 
unternommen, wobei die Arbeiten Tylor's 
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und Frazer'a als Führer galten, Andrew 
Lang's nicht zu vergessen. Auch die alte 
und neue Geschichte sind verwertet und die 
mehr oder weniger bekannten Arbeiten von 
Schmidt, Georgeakis, Tozer, Pinneau u. a. 
durch eigene Sammlungen aufs dankens-
werteste ergänzt worden. — Gleichwohl 
darf man mit der Bemerkung nicht zurück-
halten, dass Abbot t ' s Buch, dessen Brauch-
barkeit, ja Wichtigkeit als des Wegweisers 
auf einen bisher fast unbekannten oder doch 
unzugänglichen Gebiete über jeden Zweifel 
erhaben ist, nicht in jeder Beziehung den 
Anforderungen entspricht, die man an ein eth-
nologisches Werk stellen kann, das mehr 
als eine blosse Materialsammlung sein will. 
Die Darstellung der durch Autopsie ge-
wonnenen Einzelheiten ist stellenweise eine 
breite. Die folkloristische Eingliederung in 
die grossen ethnischen Zusammenhänge ist 
f a s t ausschl iess l ich auf Grund der drei 
eben genannten Werke erfolgt, die, unbe-
schadet ihrer hohen Bedeutung, doch nur 
schädlich werden können, wenn man sie auf 
das Postament der Unfehlbarkeit erhebt oder 
zur absoluten Richtschnur für die Zukunft 
einer Wissenschaft macht. Die Verwertung 
der alten und neuen Geschichte lässt viel-
fach zu wünschen übrig, die Sagengeschichte 
Deutschlands wird von dem Verf. ζ. B. so 
mangelhaft beherrscht, dass er keine der 
gewaltigen Arbeiten Grimm's und Mann-
h a r d t ' s aus den Quellen kennt. Der Ver-
gleich modern-griechischen Geisteslebens und 
Volkstums mit dem des klassischen Alter-
tums endlich ist — und hier kommen wir 
zu der wesentlichsten Schwäche der Arbeit 
— s icher l ich i r r tüml ich in der Weise 
durchgeführt, dass von dem letzteren zum 
ersteren eine völkergeschichtliche Brücke 
geschlagen, dass historische Zusammenhänge 
da angenommen worden sind, wo offensicht-
lich nur Aehnlichkeiten und Analogien vor-
liegen. A b b o t t ist klassischer Philologe 
und so ist es nur zu verzeihlich, wenn er 
auf dem geweihten Boden Griechenlands die 
Reste alter Sitte und alten Glaubens auch 
da sehen möchte, wo meist junge Ent-
lehnungen aus dem benachbarten Slaventum 
vorliegen. — Nur ungern, und nur dem 
Worte folgend, dass das Bessere der Feind 
des Guten ist, haben wir diese Ausstellungen 
einer Arbeit gegenüber gemacht, die den 
Zweck, dem sie ihr Leben verdankt, so 
zweifellos und in so hohem Grade dient; 
einem Buche, dessen geschickte Darstellung 
den Leser unbedingt fesseln muss; dessen 
souveräne Beherrschung der neugriechischen 

Sprache und altgriechischen Litteratur, ganz 
abgesehen von dem überall zu Tage treten-
den gesunden Urteil namentlich auch auf 
dem Gebiete der Mythenerklärung uns un-
bedingte Achtung abnötigt. Die schlechte 
Disposition des Stoffes, der häufig an 
verschiedenen Stellen wiede rho l t gegeben 
wird, ist sicherlich aber ein noch zu rügen-
der Mangel. Auch meinen wir, dass eine 
Arbeit mit so engem Felde wie die vor-
liegende die gesamten ethnologischenParallelen 
am besten in die Fussnoten, nicht in den 
Text gebracht hätte. — Doch nun zur Be-
sprechung und Verarbeitung der Einzel-
heiten. Nicht besser als durch deren Ver-
wertung in unserem Sinne können wir den 
zweifellosen Wert des Buches, die Fülle der 
von ihm ausgehenden Anregungen ins rechte 
Licht setzen. 

Zu S. 17 εμεινε χονχχος „lonely as a cuckoo" 
vgl. das sanse, cakraväka. Auch der in-
dische Kuckuck gilt bekanntlich als Sinn-
bild des verlassenen Liebenden. 

Zu S. 20 (Zahnopfer) cf. Globus Jahrg. 
1900 S. 292 Anm. 30. 

Zu S. 27 unten (Anzündung von Not-
feuern und Springen über dieselben). Hier 
ist der Verweis auf A. Kuhn ' s grundlegende 
Arbeit unterlassen. 

Zu Seite 28 (Schiessen von Pfeilen um 
die Sommer-Aequinoktialzeit, Verbrennen 
von Strohpuppen u. s. w.) s. M a n n h a r d t , 
Baumkult. 

Zu S. 31 (Ablegen der Haut der Schlange 
als Symbol der Wiedergeburt angesehen) cf. 
die indische Vorstellung des Veda, häufig 
in den Brähmana und schon Rgveda 9, 86,44. 

S. 35 Anm. taucht die schon längst be-
grabene Göttin 0 s t a r a leider wieder auf. 

S. 36 und 57 f. erinnert die am Oster-
sonntag übliche Sitte, aus einer von dem 
Priester in die Höhe gehaltenen Fackel Licht 
zu empfangen, auffällig an den alten Oster-
brauch, sämtliche Feuer auszulöschen und 
alsdann das heilige Feuer nach primitiver 
Art aus Reibhölzern zu entwickeln, um es 
sodann in jedes Haus zu tragen. So in 
Indien und anderswo üblich; vgl. das zu 
S. 27 Gesagte. 

S. 50, zu der in der Nacht des 24. Juni 
geübten Sitte der ledigen Frauen, in einen 
Spiegel zu sehen, um in diesem das Antlitz 
ihres Zukünftigen zu erkennen, s. Archiv f. 
Religionswissenschaft Jahrg. 1902 S. 25. 

S. 69 sind die gegebenen Worte für 
Milchstrasse besonders interessant: „The 
Heap of com" (Σωρός) or „The Priest's 
Straw" (Tò άχυρο τον παπα). The Greeks 
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of the south call the Milky Way „River 
Jordan". 

S. 72 (Mondfinsternis) vergi, auch den 
deutschen Brauch, bei der Verfinsterung von 
Gestirnen mit Kesseln, Schüsseln u. s. w. 
Lärm zu machen und Gewehre abzufeuern. 

S. 73—6 (vgl. S. 215 ff.) wird der Kar-
kantszari richtig als eine Art Werwolf gefasst. 
Ueber den Werwolf siehe zunächst: Her t z 
Werwolf; Hagen, die Sinnestäuschungen 
(1837); Fr iedre ich, über die psychische 
Bedeutung der Hydrophobie (in dessen Maga-
zin VII , 91). Andree, Ethnographische 
Parallelen, Stuttgart 1878 S. 62—80; ders. 
Braunschweiger Landeskunde 273; Bastian, 
Verbleibsorte, 81 Anm., Z. d. V. f. Volksk. 
7, 130; ibid. S. 252; Bartsch, Mecklen-
burgische Sagen 147 ff. ; N. preuss. prov. 
Blätter Jahrg. 1846, 2. 379. K r z y wicki in 
der Wisla B. X H S. 10G ff. Grimm, Myth. 4 

2, 917 sowie meine Auseinandersetzungen in 
der Z. d. V. f. Volksk. Jahrg. 1903 S. 373 
und die dort verwertete Litteratur. Eine 
offenbare Quelle der Werwolfvorstellung 
waren Deformationen des menschlichen Kör-
pers, die diesen dem tierischen ähnlich machten. 
Namentlich gehören Wol fsrachen und 
W o l f s f e l l hierher. Nach deutscher Auf-
fassung ist der Werwolf bei Tage menschlich 
gestaltet, doch so, dass seine Augen-
brauen über der Nase zusammen-
wachsen: Grimm, Myth. 4 2, 918. Im 13. 
und 14. Jahrh. nahm man an, dass die Schick-
salsfrauen bei der Geburt eines Menschen 
dessen Haut in ein Wo l f sk l e id verwandeln 
können, sodass der Mensch zum Werwölfe 
wird — ein Glaube, der universell ist, weil 
er durch Hypertrichosis universalis anthro-
pologisch begründet ist. Die partielle abnorme 
Behaarung, die ebenso vererblich ist wie die 
thierartigen Missbildungen, war ein Zeichen 
der elbischen Prädestination zum Wolfs- oder 
Berserkergang: Hö f l e r , Krankheitsdämonen, 
im Arch. f. Religionswissenschaft B I S . 119. 
So verstehen wir die einheimischen Begriffe, 
nach denen seit ältester Zeit die Wolfsgestalt 
abhängig gedacht wird von dem Ueberwerfen 
eines Wolfshemdes oder Wolfsgürtels : 
Grimm, Myth.4 2, 916. Bisweilen verwandeln 
sich einzelne Personen gerade Nachts in 
Menschengestalt und sind mit der Fähigkeit 
ausgerüstet, sich beliebig zurückverwandeln 
zu können: wenn Sigmund und Sinfiötli 
schliefen, hingen neben ihnen die Wolfs-
hemden: Grimm ibid. 917. Die Verwandlung 
in den Werwolf erfolgt durch Umschnallen 
eines Gürtels aus Wolfsfell: Wut tke , Aber-
glaube 259. Der Werwolf wird wieder zum 

Menschen, wenn ihm das Fell platzt. Dann 
kommt der Mensch ganz nackt heraus: ibid. 
260. Nach armenischem Volksglauben giebt 
es Wesen in halb Wolf-, halb Mensch-Gestalt. 
Die Verwandlung erfolgt, indem ein Wolfs-
fell vom Himmel fällt, das eine Frau anzieht: 
Abeghian, Armenischer Volksglaube 114 ff. 
— Unverkennbar ist die pathologische 
Wurzel des Glaubens an die Lykanthropie. 
Ueberall haben „Besessene" in dem Wahn 
gelebt, Tiergestalt zu haben oder doch an-
legen zu können, resp. etwa im Traum oder 
zur Nachtzeit anlegen zu müssen. Daher 
stammt die Vorstellung von jenen Seelen, 
die Nachts den Körper verlassen, um in 
Tiergestalt „drücken zu gehen". Immer ist 
festzuhalten, dass der naive Volksglaube die 
Traumwelt als Wirklichkeit auffasst. Nach 
Joann. Damasc. I p. 473 ed. Lequien bei 
Roscher a. a. 0. S. 21 Anm. 54 erscheinen 
die Striglen (sie !) {ϋτ^νγγαι), welche die kleinen 
Kinder erwürgen, bald leibhaftig, bald als 
blosse Seelen, indessen der Körper daheim 
im Bette ruht. Auch nach deutscher Volks-
anschauung ziehen die Hexen nur als Seelen 
zur Hexenfahrt, während ihr Körper zu 
Hause im tiefen Schlafe liegt: Wuttke, 
Aberglaube2 S. 150 (cf. S. 257); Grimm, 
Myth. 1031; Schmidt, das Volksleben der 
Neugriechen I, S. 136 f.; Leubuscher, über 
die Werwölfe und Tierverwandlungen im 
Mittelalter Berlin 1850 S. 38ff.; W . Hertz, 
Der Werwolf, Stuttgart 1862 S. 9 Anm. 2. 
Dass es sich dabei um eine meist durch Ver-
erbung übertragene psychopatische Erschei-
nung handelt, drückt der Volksglaube naiv 
aus, wenn er meint, dass stets der siebente 
Sohn einer Mutter Werwolf würde. Wuttke 
a. a. 0. 259. Als weitere offenbare Quelle 
der Werwolfidee ist die kulturhistorische 
Thatsache desZusammenlebens von Menschen, 
namentlich Abenteuerern (Helden) und alten 
Weibern (Buschgrossmüttern) mit reissenden 
Tieren im Urwalde anzusehen. Die unheim-
liche menschliche Person schien zu dem ge-
fürchteten Tiere in einem sehr nahen (auch 
geschlechtlichen) Verhältnisse zu stehen. 
Dazu kommen totemistische Anschauungen: 
Menschen stammen von Tieren und umge-
kehrt ab, und die universellen Ideen, nach 
denen Menschen durch den Genuss von Tier-
fleisch tierähnlich, Tiere durch den Genuss 
von Menschenfleisch menschenähnlich werden : 
s. das Rotkäppchenmotiv» Das deutsche 
Altertum kennt keine häufigere Verwandlung 
als die der Menschen in Werwölfe. Bär und 
Wolf sind sehr oft in Wappen aufgenommen, 
mit ihnen ist eine Menge von menschlichen 
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Eigennamen zusammengesetzt: Grimm, 
Myth. 4 2, 557; vergi, ibid. 918 und die Vor-
stellung, dass die Lappländer sich in Bären 
verwandeln können. Die Verfolgung der 
"Werwölfe muss in früher Zeit begonnen haben. 
Karl der Grosse konnte es noch für strafbar 
erklären, zu glauben, dass ein Mann oder eine 
Frau eine Striga sei und Menschen auffresse. 
Also muss dieser Wahn bereits im Volke gras-
siert haben: L ippert , Christentum571. Nach 
der Novelle der lex Salica soll hingegen eine 
Striga, wenn sie einen Menschen auffrisst 
und es ihr bewiesen wird, 8000 Pfennige 
oder 200 Schillinge bezahlen: ibid. Das 
Mittelalter verbrannte die vermeintlichen Wer-
wölfe: Soldan, Geschichte der Hexenprozesse. 
Einen frühen Fall von Lykanthropie berichtet 
Petronius im Gastmahl des Trimalchio c. 61: 
ein Mensch entledigte sich plötzlich seiner 
Kleider, wurde zum Wolf und fiel das Vieh 
an. Lykanthropie im engeren Sinne ist viel-
fach ausserhalb Deutschlands bezeugt. Nach 
Hanusch, die Wissenschaft des slavischen 
Mythus S. 320, ist unter den Verwandlungen 
in Tiergestalten die in einen Wolf die ge-
wöhnlichste und ein so Verwandelter führt 
in Polen und Russland den Namen Wilkolak 
(Werwolf). Die Wilkolaki kommen aber oft 
auch ganz identisch mit den Waldgeistern 
vor. Schon die alten Neuren, die etwa von 
der Gegend umLemberg an längs der Weichsel 
gewohnt haben sollen und deren Gebiet bis 
zum heutigen Tage noch zahlreiche Werwolf-
sagen beherbergt, müssen den Glauben an 
Lykanthropie kultiviert haben. Herodot IV, 
105 heisst es: „die Skythen und die im 
Skythischen ansässigen Hellenen sagen, dass 
jeder Neurer einmal in jedem Jahre ein 
Wolf wird auf einige Tage und dann wieder-
um seine alte Gestalt erhält." Grimm, 
Myth. * 2, 915 f. zitiert noch folgende Stellen 
zum Beleg der Werwolfidee: Plinius 8, 34; 
Pomp. Mela 2, l und Augustin, de civ. dei 
18,17. Virg. ecl. 8, 97. strigas et fictos lupos 
credere stellt schon Bonifacius zusammen. 

(Forts, folgt.) 

η β ΐ Ρ = Haar. 
Von F e l i x Per le s . 

In einer an zwei Stellen1) erhaltenen 
aggadischen Erklärung zu Hiob 38,25 
Γ0$!ΓΙ :6s "Ό findet sich eine merkwürdige 
lexikalische Notiz, der man bisher noch nicht 

') Tanohuma Tazria ed. Buber al. 8; L e v i t i c u s 
r a b b a 16, 3. 

die gebührende Beachtung geschenkt hat: 
„Es giebt Orte, an denen man das Haar 
ηίΟΐν nennt" Diese Bedeutung ist zwar in 
dem genannten Verse natürlich ausgeschlossen, 
doch muss man nach dieser Notiz suchen, 
ob nicht anderwärts r^ttf wirklich als „Haar" 
vorkommt. Schon Β über2) und ihm folgend 
Kohut3) haben daraufhin diese Bedeutung 
für ηβΒ' an einer Stelle, wo es neben ΊΟϋ 
„Wolle" steht, mit Recht angenommen Es 
giebt jedoch noch einige weitere Stellen, die 
bisher unbefriedigend erklärt waren und wo 
diese Bedeutung ebenfalls angenommen werden 
muss: 

Im Sifre zu Deut. 18,44) íól un riWïi 
rvtrto, wofür der Talmud C'ÌJJ bw H2m 

hat, kann nur gemeint sein, dass man im 
Gegensatz zur Schafwol le von Ziegen-
haar keine Erstenabgabe zu entrichten habe. 
Die gleiche Bedeutung liegt auch an einer 
Midraschstelle5) vor, wo von dem Gen 27, 27 
erwähnten Geruch Jakob's bemerkt wird: 
„Es giebt nichts, was einen so unangenehmen 
Geruch hat, wie das Haar der Ziegen". 
Vgl. auch ^KD 1 DtD1^ (Kohelet r. zu 
1, 8 s. Matnot Kehunna z. St.) Das Wort 
ηεοκ' „Haar" muss überhaupt gar nicht 
so selten gewesen sein, da auch ein 
Denominativum „die Haare mit der Hand 
abnehmen, ausrupfen"B) (Gegensatz 1U ¿die 
Wolle scheren") davon gebildet ist und 
davon wieder das Verbalsubstantiv ηΐΒ'Έ·7). 
Hierher gehört auch, wie mich Immanuel 
Löw aufmerksam macht, syrisch Vâ Lt evul-
sio pilorum (PSm 4135). 

Statt dessen im Taue huma: „In Arab ien nennt 
man das Haar rj^iy"- Der palästinensische Amora 
L e v i , in dessen Namen dieser Satz überliefert wird, 
bringt auch sonst öfters Erklärungen aus dem Ara-
bischen, die sich indessen grösstenteils im Arabischen 
nicht nachweisen lassen und nur aus dem Aramäischen 
bezw. Neuhebräischen zu belegen sind. Tgl. B a c h e r 
Ag. pal. Amor. II 303 Anm. 3. 

2) Midraach Tehillim (zu ψ 78,51) ed. B. n"jjp : DD 
bw nsEBM m o s ntra iNsn· 

*) Aruch compi. VIII 64». 
*) ed. Friedmann 106 b ; Parallelstelle b Chullin 137 ». 
5) Bereschit r. 65, 22; Schir r. zu 4, 11 ^ 

G1!!! b v ΠΤΠ ηΐΟΒΉ p Hlfp ΙΠηΐΡ "131. Die bis-
her übliche Erklärung „abgespülte Ziegenfelle" (so 
auch Levy Nh Wb IV 543«) ist hier ganz unpassend. 

·) Tos. Chullin 10, 4; b Chullin 137». Raschi ζ. 
St. denkt irrtümlich an „spülen" „baden". 

7) Barajta b Schabbat 74b : 99». 
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Zum ägyptischen Arabisch 
(zu OLZ. VI, 267 f.) 

In Muhammad 'Osman Galâls neu-
arabischer Bearbeitung von Molières Femmes 
savantes, welche Fr. Kern 1898 in Umschrift 
und mit Uebersetzung herausgegeben hat, 
sagt die Dienerin Marsina ( = Martine) 
Bait 220: 

in Tcän kaläm nâfÎ, wilë1' mä nihfadûS? 
1ammä kaläm fárig 'ana mä ni'rafûs! 

und ihre Herrin darauf: 
simite qôlhâ 'alhalâm, mä ni'rafûë? 

"Was hier beanstandet wird, ist der Be-
scheidenheitsplural, und das setzt eigentlich 
in Verwunderung, da er ja, wie ich schon 
bemerkt habe, nicht ungewöhnlich ist; ich 
führe noch an, was Spitta Gr. S. 73 sagt: 
„ihna wird häufig, wie überhaupt die 1. P. 
Plur., aus Bescheidenheit für ana „ich" ge-
braucht, z. B. wallähi ihna mazlûmïn — bei 
Gott, ich bin unrechtmässigerweise verfolgt; 
ihna nâs fuqara = ich bin ein armer Mann." 
Und so nicht bloss im ägyptischen Arabisch; 
vgl. z. B. Reinhardt, Ein arabischer Dialekt 
gesprochen in Omän und Zanzibar S. 28 
oben, mit dem Beispiel: „hèné gîne niètki 
ma'Je seijidne = ich komme, um bei dir Klage 
zu führen, o Herr"1) Nicht sowohl mä 
ni'rafûs war zu tadeln als ana m5 
ni'rafûS, die Verbindung des Pronomens 
der 1. P. Sing, mit dem Verb der 1. P. Plur., 
wie sie im Magrebischen zur Regel geworden 
ist. Und dieser Sprachfehler stimmt genau 
mit dem der französischen Vorlage überein. 
Martine sagt nämlich V. 486: 

Je parlons tout droit comme on parle 
cheux nous, 

worauf Bélise ausruft: Quel solécisme! und 
dann erklärt: 

Je n'est qu'un singulier, avons est pluriel. 
Im 16. Jhrh. war es sehr vornehm ge-

wesen, sich so auszudrücken; im 17. war 
es nur in bäurischen Kreisen üblich, zugleich 
aber galt diese Verbindung nicht nur für 
die 1. P. Sing., sondern — und das ist noch 

*) Doch kommt, wenn ich mich nicht täusche, 
der Plur. der 1. P. statt dee Sing, auch im Munde 
des Höherstehenden gegen den Niedrigerstehenden 
vor. So sagt in den Contes Spittas S. 63 der König 
zum Dämon, seinem Schwiegersohn: „taföib jâ ihm 
bukra mtaüd-lalc elhedîjât=c est bien, mon fils, demain 
nous allons faire sortir pour toi les présents." Bei 
Landberg, Etudes sur les dialectes de l'Arabie méridio-
nale I. Hadramoût S. 433 f. = S. 438 = S. 442 f. sagt 
der „grosse" Scheich Bâ Gimâl zum Scheich Bâ 
'Abbâd zuerst: „ila bagêtdna zûwiyak Unti = si tu 
désires que je te marie ma fille", dann aber: „nezû-
wiyak Ñntena == nous te donnerons notre fille 
en mariage." 

heutzutage der herrschende Gebrauch in den 
Mundarten Nordfrankreichs — für die 1. P. 
Plur. Nur in der letzteren Geltung kennt 
sie Pierrot in einem andern Stücke Molières, 
dem Dom Juan: „je sommes pour estre 
mariés", .je nous amusions" u. s. w. Er-
klärer und Grammatiker pflegen von den 
beiden Gebrauchsweisen zu reden, als ob es 
eine und dieselbe wäre. Im Arabischen wird 
wohl nirgend ein ana niktib im Sinne von 
„wir schreiben" vorkommen. Zu erwähnen 
bleibt noch, dass ihna als Bescheidenheits-
ausdruck einem Personalsuffix der 1. P. S. 
zur Verstärkung vorausgehen kann, z. B. 
„ihna ma 'alêja telât Mimât — ich habe nur 
drei Worte zu sagen" (Spitta Gr. S. 298). 

Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir 
noch eine andere Bemerkung, die ebenfalls 
durch Kerns Ausgabe der I n n i s â J u - r â -
l imât hervorgerufen worden ist. Er sagt 
S. 142 zum "Worte burrêh: „Aus harija wie 
surum burum (häufig bei den geëdîjâ) aus 
(iS)Sarre barrä. Ich habe zwar keinen Beleg 
für dieses "Wort der arabischen Volkssprache 
Aegyptens und bin somit über seine Be-
deutung nicht im Klaren; aber ich vermute, 
dass es sich um nichts anderes handelt, als 
um jenes suri-muri, sur-mur, suri-buri, 
surum-burum u. s. w., welches sich in den 
verschiedensten Sprachen vom Indischen bis 
zum Atlantischen Ozean findet, auch bei 
Türken und Tataren, und welches ich an 
mehreren Stellen besprochen oder doch er-
wähnt habe: Slawo- deutsches und Sl.-ital. 
S. 68. Ztschr. f. d. öst. Gymn. 1884 S. 901. 
1886 S. 337 f. Ethnographia (Budapest) 
ΧΠΙ, 94. Museum (Leiden) 1903 Sp. 400. 

Schliesslich möchte ich eine Frage be-
züglich einer Stelle aufwerfen, die sich in 
einem andern "Werke desselben Verfassers 
findet, nämlich im Sêh Matlûf, der Be-
arbeitung von Molières Tartuffe, welche 
Völlers ZDMG 45, 36 ff. in Umschrift, aber 
ohne Übersetzung veröffentlicht hat. Gleich 
zu Anfang (S. 41 unten) sagt Frau Umm-
en-Nîl ( = Madame Pernelle): 

wanä fì-wustukum II 'ämlä 'aräfsä. 
Zu diesem ^aräfsä bemerkt Völlers im 

Glossar S. 93: von der häufigen Redensart 
ma-a'raße „ich weiss (es) nicht" gebildet; 
Umm-en-Nîl spielt eine Figur zu der Jeder 
sagt: mâ-a'rafse, die Niemand einer höflichen 
Antwort würdigt." In andern Sprachen, so 
den romanischen und germanischen bezeichnet 
„Ich-weiss-nicht" nicht die Person, zu der 
man so spricht, sondern die welche selbst 
so spricht, also einen Nichtswisser, einen 
Ignoranten, einen Dummkopf. Sollte nicht 
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auch Her die Dame meinen : „ich spiele 
unter euch die Eolle einer Ignorantin, einer 
Person die sich auf nichts versteht"? Oder 
finden sich innerhalb des Arabischen Ana-
logieen zu der von Völlers gegebenen 
Deutung? 

Graz. H. Schuchardt. 

Zum ägyptischen Arabisch. 
Von W. Max Müller. 

Ich bin H. S chuchi ardt sehr dankbar, dase er die 
von mir angeregte Frage, ob das ägyptische Vulgär-
arabisch nicht mehrfach die Form nif'al für die 
1. Person Sing. Imperi, verwendet, OLZ. VI, 267, 
aufgenommen hat. Da er trotz liebenswürdiger Be-
scheidenheit offenbar viel tiefer in die Umgangs-
sprache eingedrungen ist, als ich es konnte, so dürfte 
ich mich mit seiner höchst einfachen Lösung zu-
frieden geben. Jener vermeintlichen Form könnte 
wirklich nur der häufige Pluralis Majestaticus (oder 
besser: der Bescheidenheit) zu Gründe liegen. Nur 
möchte ich, der Wichtigkeit der Frage wegen, noch-
mals aufmerksam machen, dass mir jedesmal aus-
drücklich die Verbindung ana (nicht nur ehna\) 
mf<ü als zulässig bezeichnet wurde. In einem Fall 
hätte das wohl ein über Alexandria nach Kairo ge-
drungener MaghrebismuB gewesen sein können (in 
Alexandria hat ihn schon M. Hartmann in OLZ ein-
mal festgestellt). In Oberägypten könnte der häufige 
Fall vorliegen, dass die Leute glaubten, dem rade-
brechendenFremdling durch Verhunzung ihrer Sprache 
einen Gefallen zu erweisen und ihm die Form liefern 
zu müssen, die er zu wünschen schien. Nachfrage 
in Oberägypten würde ich doch zur genauen Kon-
statierung dieses Irrtums empfehlen, gewiss nicht 
aus Rechthaberei. 

Mitteilungen. 
Die Deutsche Orient-Gesellschaft teilt mit: Eine 

Anzahl von Zeitungen hat die Notiz gebracht, dass den 
Amerikanern Erlaubnis zu Grabungen in Tel Ibrahim 
mitten in den Ruinen Babylons von der türkischen 
Regierung erteilt worden sei. Demgegenüber ist 
darauf hinzuweisen, dass das ganze Stadtgebiet von 
Babylon den Ausgrabungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft vorbehalten ist einschliesslich des Tel 
Ibrahim, und dass es sich bei dem den Amerikanern') 
bewilligten Fermas um eine a n d e r e Ruinenstätte 
g l e i chenNamens nordöstlich8) von Babylon handelt. 

Ueber die Handschriftenfunde aus der Kubbe zu 
Damaskusj auf den unsere Leser durch die schnelle 
Veröffentlichung des arabischen Psalmenfragments in 
griechischer Schrift von Dr. Violet mit groesem 
Interesse aufmerksam geworden sind, ist jetzt von 
Harnack in der A. d. W. ein Bericht des Entdeckers, 
Freiherrn v. Soden, vorgelegt worden. 

') d. i. Professor Harper, Präsident der Universität 
Chicago, Bruder des Assyriologen Harper, welcher 
bei der ersten amerikanischen Expedition nach Nipper 
unter Peters als Assyriologe beteiligt war. D. R. 

*) Nach Mitteilungen aus Chikago vielmehr im 
südlichen Teile von Babylonien. D. R. 

Zeitsehriftensehau. 
Annales du Service des Antiquités de 

l'Egypte. 
ΙΠ. fase. 2. G. Legrain, Le Temple de Ptah-rîs-

anbou-f dans Thèbes; Howard Carter, Report on the 
robbery of the tomb of Amenothes Π, Biban el Moluk 
(wenig Schaden, doch das eine Bot nicht wieder zu er-
langen) ; M. George Fraser, The early tombs at Tehneh 
(Dyn. 5) ; G. Maspero, Sur le sens de certains tableaux 
qui décorent la tombe de Noukankhou (in Tehneh; 
Errichtung eines wakf für einen doppelten Kult); 
G. Daressy, Une trouvaille de bronzes à Mit Rahineh 
(26. Dyn., schöne Stücke); Daressy, Procès-verbal 
d'ouverture de la momie Nr. 29707 (ein thebanischer 
Oberpriester); Daressy, Inscriptions sur les objets 
accompagnant la momie de Ta-du-maut ( = Nr. 29709 ; 
Totenbuch Kap. 101 und magische Formeln) ; Daressy, 
Inscriptions d'un cercueil Ptolémaïque trouvé près 
des grandes pyramides (Totb. Kap. 172); Daressy, 
Tombeau Ptolémaïque à Atfieh (wichtige astronomi-
sche Bilder etc.), Maspero, La statue de Khonsou 
(sei nach schwindsüchtigem Modell gearbeitet; Photo-
graphien); A. Barsanti, Fouilles autour de la pyra-
mide d'Óunas, X; Maspero, Note sur les objets 
recueillis sous la pyramide d'Orni as (erwähnt unter 
Papyrusfetzen hebräische oder aramäische; e. Toten-
figürchen mit semitischem — nicht griechischen wie 
Masp. glaubt — Porträtkopf; Gefässe mit wichtigen 
Siegel Verschlüssen der „Nagadazeit") ; Sobhi J. Arif, 
Rapport sur une tombe, récemment découverte au 
Fayoum. 

Fase. 3. Les stations anciennes entre Coptos 
et Bérénice d'après les relevés faits en 1873, par 
l'état major Egyptien; A. Barsanti, Rapport sur 
la fouille de Dahchour (mehrere Mastabas der 4. 
Dyn., Photogr.); Maspero, Note sur le pyramidion 
d'Amenemhaît ΙΠ à Dahchour; Barsanti, Sur la dé-
couverte du puits d'Quazhorou à Sakkarah (Saiten-
zeit, viel Goldschmuck); Ahmed Effendi Naguib, Sur 
un fragment de statue de Seti Π, trouvé à Atfih; 
Ahmed Bey Kamal, Le pylône de Qous (Ptolemäer-
u. Römertexte); Daressy, Grand vase en pierre avec 
graduations (am Ausflussloch ein Affe gemeisselt); 
E. Quibell, Statue and Steles given' by Prof. Sayce 
to tiie museum (darunter e. bekannter Prinz von 
Kusch) ; Ahmed Bey Kamal, Stèle d'Acoris, deuxième 
roi de la 29e dynastie (Ackerschenkongsbild); Qui-
bell, Note on a tomb found at Tell er Robâ, (viele 
Amulette), Mohammed Effendi Chab&n, Sur une né-
cropole de la 6 e dynastie à Koçeir el Amarna (im 
Gebel Abon Fedah) ; Quibell, Rapport (über dieselben 
Gräber); G. Legrain, Notes d'inspection: les stèles 
d'Amenothes IV à Zernik et à Gebel Silsileh (teilweise 
vor der Reformation); un monument du moyen em-
pire à Edfou; E. Gain, Etudes sur les blés de momie; 
Ahmed Bey Kamal, Fouilles à Deir-el-Barché, exé-
cutées dans les 6 premiers mois de l'année par M. 
Antonini de Mallawi (Grabfunde der 12. Dyn.); G. 
Maspero, Un cercueil de chien (bemalt) et un hypo-
céphale en terre cuite (ans Sakkarah, Tafeln); Flin-
ders Petrie, the towns of Uazit (berichtigt Ver-
wechselung der 2 Buto). 

IV, Fase. 1. G. Legrain, Second rapport sur les tra-
vaux exécutés à Karnak, du 31 Oct. 1901 au 16 Mai 1902 
(Blöcke der Merneptahinschriften; Statuen); Legrain, 
Recherches au dessous du niveau du temple de la 
18e dynastie (viele Reste vom Tempel der 12. u. 
18. Dyn., über die Thutmosis ΠΙ. zu bauen durch 
das Steigen de· Nflbettes gezwungen war); fouilles 
à la face sud du 8e pylône (wichtige Inschrift Amosis I) ; 
remarques sor le niveau des terres et du Nil à 
l'époque pharaonique; travaux de consolidation au 
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temple de Ramsès ΠΙ. et dans la salle hypoatyle; 
Depensee. — Legram, Le mammisi d'Edfou (Ptole-
mäertextprobe) ; Howard Carter, Report on general 
-work done in the southern inspectorate "(elektrische 
Beleuchtung etc. von β Königsgräbern für die Tou-
risten, Reparaturen, Meine Fonde in der theban. 
Nekropole, darunter zwei Panzerhemden des Maherpra; 
Newberry legte e. gemalten Fussboden in Medinet 
Habu bloss; Grab der 29. Dyn. in Kuft); Lady 
William Cecil, Report on the work done at Aswàn 
(viele, wenig interessante Gräber, Dyn. 12 u. 26); 
Daressy, Observations prises sur la momie de Maherpra 
(der sich als Nichtägypter herausstellt); Daressy, 
Tombe de Hor-kheb, à Saqqarah (26. Dyn., Amulette); 
Ahmed Effendi Neguib, Rapport sur une statue de 
tigresse ou de lionne trouvé à Oussim; Ahmed Bey 
Kamal, Fouilles à Gebel el-Teyr (Gräber des A. R.); 
derselbe, Quelques fragmente provenant d'Ouasim; 
derselbe, Un tombeau à Zeitoun. 

Anzeiger d. A. d. W. Krakau 1903. 
Mai. M. Ciszewski, le foyer, étude ethnologique I 

le culte du feu comme élément. 

Archiv f. Anthropologie 1903. 
XXVIII 3, 4. Julius Fridolin, afrikanische Schädel. 

Oentralblatt für Bibliothekswesen 1903. 
XX8. Eb. Nestle, irreleitende Titel (Nestle beklagt 

nut Recht den groben Unfug, der bei Dissertationen, 
die in Zeitschriften erscheinen, mit dem separaten 
Titel getrieben wird. Ich darf das wohl hervor-
heben, indem ich mich selbst als einen der Schul-
digen bekenne. F. E. P.). 

Deutaohe Litt .-Ztg. 1903. 
34. William F. Sinclair and Donald Ferguson, the 

travels of Pedro Teireira (beigefügt von Teixeira's 
Arbeiten seine wichtige Geschichte des Ormuzd, dis 
„persischen Könige* und „die wichtigsten Provinzen 
Persians" sowie eine frühere Ormudzchronik von 
einem Dominicaner). 

35. Paul Fiebig, Talmud und Theologie, bespr. v. 
Paul Kahle. 

37. Felix Kaufimann, Samuel b. Moses, fi ru'fis 
eä-äuhür wa'l abïb, bespr. v. Paul Kahle. 

38. W. Möller, die Entwickelung der alttest. Gottes-
idee in vorexilischer Zeit. (Ref. in petit). — Gabriel 
Ferrand, les Çomalis (Ref. in petit). 

G-azette dee Beaux-Arte. 1903. 
September. Herz» le musée national du Caire. 

Geographieohe Zeitschrift 1903. 
IX 8. Wilhelm Götz, Züge und Ergebnisse einer 

historischen Geographie (Schiuse). — von Kleist, 
Frankreichs äthiopische Eisenbahn. 

Globus 1903. 
12. H. Klose, Wohnstätten und Hüttenbau im 

Togogebiet Π. — Bernhard Stern, Medizin, Aber-
glaube und Geschlechtsleben in der Türkei, bespr. 
y. ? — G. Hölscher, Palästina in der persischen und 
hellenistischen Zeit, bespr. v. W. Buge. 

Historieohe VierteIjahrssohrift 1903. 
3. Heft: Byzantinische Zeitschrift VIH ΠΧ, bespr. 

v. H. Geizer, der ausführlich über die historischen 
Artikel referiert und wichtige Nachweise giebt, be-
sonders zu dem Aufsatze de Boor's über die Lebens-
zeit des Dichters Romanos. 

The Indian Ant iquary 1903. 
July. C. P. Tiele, the religion of the Iranian 

peoples, translated by G. K. Nariman (Forts.). 

Jahrb. der kgL Preuss. Kunstsamml. 1903. 
XXIV 3. Aegyptische Abteilung. Vorderasiatische 

Abteilung. 

The Jewish Quar t e r ly Rev iew XV. 1906. 
April. H. St. J. Thackeray, Translation of the 

letter of Aristeas mit vielen Anmerkungen auf Grund 
seiner Ausgabe (im Anhange zu Swete's Introduction 
to the O. T. in Greek) mit Berücksichtung von 
Wendland's Text und Uebersetzung. — F. C. Burkitt, 
The Hebrew Papyrus of the ten commandements. 
Der von Cook P. S. Β. A 1903 edierte Text, von 
dem B. ein Facsimile giebt, enthält das tägliche 
Gebet eines ägyptischen Juden, das nach talmudischen 
Nachrichten (MiSna Tapiid V 1) aus den zehn Ge-
boten mit folgendem Sema' bestand. Der Papyrus 
stammt spätestens aus dem ersten nachchristl. Jahr-
hundert. Der Text stimmt weder mit Exodus noch 
Deut, ganz überein und hat viele Berührungen mit 
den LXX, er ist weniger rein als der des Pentateuch. 
— E. Ν. Adler, Auto de Fé and Jew Fortsetzung. 
Weitere Listen und Zusammenstellungen des portu-
giesischen Aufenthalts David Reubeni's, der nach 
seiner Vermutung Sendbote der weissen Juden zu 
Cranganore in Indien war. — C. Taylor, The Wisdom 
of Ben Sira. Besprechung einzelner Stellen aus Cap. 
IH—XVI. — E. Fink, Zur Geschichte der Zahl π 
sucht dieselbe in I. Kön. 7, 23 hereinzuinterpretieren, 
in dem er auf 3 vor ΠΟΝ ein unberechtigtes Gewicht 
legt! — J. Goldzieher, The arabic portion of the 
Cairo Genizah Bemerkungen zu Hirschfelds Artikel 
IQR XX 167 ff. — H. Hirschfeld, Index to the des-
criptive catalogue of the Montefiore Library. — 

Juli. A. H. Keane, Ea¡ Yahveh: Dyaus; Ζευς; 
Jupiter Gegen Glaser's Theorie. — S. Levy, Js there 
a Jewish literature? Gesteht nur die Existenz einer 
hebräischen Literatur, zu der er die jüdisch-deutsche 
rechnet, sofern sie in hebräischen Lettern gedruckt 
isti 1 [Vgl. dazu Steinschneider Z. f. H. B. VII 122.] 
— C. Taylor, the Wisdom of Ben Sira. Fortsetzung, 
weitere Bemerkungen zu Cap. ΠΙ—XVI. — J. Η. Α. 
Hart, Primitive exegesis as a factor in the corruption 
of texts of scripture illustrated from the versions 
of Ben Sira. Besprechung von X, 8f. ; ΧΙΠ, 13; 
XVI, 10. — G. Margoliouth, an early copy of the 
Samaritan - Hebrew Pentateuch im Jahre 1339/40 
wahrscheinlich in Damaskus geschrieben. Die schöne 
und sorgfältige Pergamenths hat Isaac, der 2 *· Priester 
der Samaritaner zu Sichern während seines Aufent-
haltes in London kürzlich an das British Museum 
verkauft. — H. Hirschfeld, the arabic portion of the 
Cairo Genizah at Cambridge IV. 2 Fragmente des 
Autographs von Maimonides' Dalälat al-Häirin mit 
Facsimilia. H. schliesst aus der Art der in den Frag-
menten befindlichen Korrekturen, dass sie von der 
Hand des Autors herrühren, V. David ben Marvä u 
al-Muqammas. 2 BL Anfang eines unbekannten 
Werkes n N S ^ N T I ¡ O t ó bü S'NDD^K· VI. 
Isaac al-Isräili'e des älteren Bach, der Definitionen 
6 BL des Originals p. 137 1. 7—140 Ende der hebr. 
Uebersetzung ed. Hirschfeld in Festschrift Stein-
schneider. νΠ. Fragment eines unbekannten Werkes 
von Judah al-Harizi. 4 Bl. Beschreibung einer Reise 
durch Mesopotamien. Die darin vorkommenden Ge-
dichte mit englischer Uebersetzung. H. veröffentlicht 
2 unbekannte hebr. Gedichte Hanzi's aus Cod. Mon-
tefiore 362, die ebenso wie Makame 36 und 46 des 
Tahkemöni beweisen, dass ihr Verf. Mesopotamien 
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bereiste. — A. S. Yahuda, Hapax Legomena im 
Alten Testament. T., ein Schüler Nöldekes, zieht 
hauptsächlich das Arabische zar Erklärung heran, er 
fossi den Begriff Hapax Legomena, von deren um-
fassender Bearbeitung die Torliegenden 11 Artikel 
ein Vorläufer sein sollen, etwas weit. — E. N. Adler, 
Professor Blau on the Bible as a book. Ausführliche 
Anzeige und Inhaltsangabe von Blau's Studien zum 
althebr. Buchwesen. 

J o u r n a l Asia t ique 1903. 
Mai-Juni. Lucien Bouvat, histoire de Yoûsouf Châh, 

nouvelle historique de Mîrzâ Feth'alî Âkhôndzâdè, 
texte azéri publié et traduit. — Frédéric Macler, 
extraits de la chronique de Maribaa Kaldoyo (Mar 
Abas Katina [?]). Essai de critique historico-littéraire). 
— K. J. Basmadjian, quelques observations sur 
l'inscription de Kelischin (nimmt mit Sayce an, dass 
sie eine bilingue ist, giebt einige Korrekturen zu 
Scheils Publikation Bec. de Travaux 1893,164—160). 
— J. Halévy, Proverbes XXV, 20; Lévitique XXVI, 
41; Qoleyon, l'aigle et les Nafât (das Aethiopische 
habe aus vorauszusetzendem y* = Apollyon 
(Apocal. IX 11) ^y jJyS verlesen). — De Charencey, 
origines du mythe d'Orphée. — E. F. Gautier, notes 
sur l'écriture Antaimoro, bespr. v. Gabriel F errand. 
— J. B. Chabot, chronique de Michel le Syrien (und) 
E. A. Wallis Budge, the history of Rabban Hormizd 
the Persian and Rabban Bar-idta, bespr. v. R. Duval. 
— François Martin, textes religieux assyr. et babyl. I, 
bespr. v. Lebourd. 

Litt. Oentr.-Bl. 1903. 
33. Georg Jacob, das Hohelied, bespr. v. ? — E. A. 

Wallis Budge, the histories of Rabban Hôrmîzd the 
Persian and Rabban Bar-Idtâ, bespr. v. Schulthess. 

34. Johs. Hoffmann, das Abendmahl im Urchristen-
tum, bespr. v. G. H. — M. J. d. Goeje, Selection 
from the Annals of Tabari (Semitic Study Series-I), 
bespr. v. Î 

35. Theol. Jahresbericht 21 Bl., bespr. v. Schm. 
— Paul Dornstetter, Abraham, bespr. v. Schwally. 

36. G. Diettrich, Iâô'dâdh's Stellung in der Aus-
legungsgeschichte des Alten Testaments, bespr. v. ?. 

Mitt . Ù. Nachr . d. Deu t sohe Pal.-Ver. 1902. 
4. A. Nehring, die geographische Verbreitung der 

Säugetiere in Palästina und Syrien (aus dem Globus 
vom 29. Mai 1902). — G. Schumacher, ein Eich-
hörnchen aus dem Ostjordenlande. 

5. M. Blanckenhorn, die Mineralschätze Palästinas. 
— M. Sobernheim, samaritanische Inschriften aus 
Damaecus. 

1903 1. Sellin, kurzer Bericht über die Aus-
grabung von Ta'annek IV. — G. Schumacher, die 
ägyptische Hauptstrasse von der Ebene Saron bis zur 
Ebene Jesreel. — Geschäftliche Mitteilung: über die 
projektierten Ausgrabungen in der Jesreel-Ebene. 

Neue Idrobi. Zeitsohr. 1903. 
XIV 9. A. Klostermann, Beiträge zur Entstehungs-

geschichte des Pentateuchs. 

Nouvelle rev. hist.de droit franç. et étr.1903. 
27.4. R. Dareste, les anciennes coutumes albanaises. 

The numisma t io chronicle . 1903. 
Π. George Macdonald, the numeral letters on 

imperial coins of Syria (Zeit von Domitian bis Cara-
calla; erklärt sie als Zahlen der Monate , in denen 
eie geschlagen sind). — J. G. Covernton, two coins 

relating to the Buwayhid and 'Okhaylid dynasties 
of Mesopotamia and Persia. 

P e t e r m a n n ' s Mitteilungren 1903. 
49, VII. Th. Fischer, zur Entwicklung unserer 

Kenntnis des Atlas-Vorlandes von Marokko. — Paul 
Rohrbach, die wirtschaftliche Bedeutung Westasiens, 
bespr. v. Ed. Lentz. — A. Philippson, vorläufiger 
Bericht über die im Sommer 1902 ausgeführte 
Forschungsreise im westlichen Kleinasien, bespr. v. 
Schaffer. — W. M. Ramsay, the geographical con-
ditions determing history and religion in Asia minor, 
bespr. v. W. Ruge. — Engen Oberhummer, die Insel 
Cypern (und) Karte der Insel Çypern, bespr. v. J. 
Partsch. — Alois Musil, Kuseir 'amra und andere 
Schlösser östlich von Moab," bespr. von W. Ruge. — 
J. Wimmer, Palästinas Boden mit seiner Pflanzen-
und Tierwelt vom Beginn der biblischen Zeiten bis 
zur Gegenwart, bespr. v. Kirchhoff. — G. Hölscher, 
Palästina in der persischen und hellenistischen Zeit, 
hespr. v. W. Ruge. — Hugo Grothe, die Bagdad-
bahn und das schwäbische Bauernelement in Trans-
kaukasien und Palästina, bespr. v. Th. Fischer. — 
N. A. Zarudny, kurzer Vorbericht über eine Reise 
nach Persien im Jahre 1900/01 (und) F. Molesworth 
Sykes, the geography of southern Persia as affecting 
its History, bespr. v. A. F. Stahl. — F. W. Fuller, 
Egypt and the Hinterland (und) John Ball, Kharga 
Oasis its Topography and Geology=Geol. Survey Rep. 
1899 Heft 2 fund) Hugh Beadnell, Farafra Oasis = 
Heft 3 (und) Hugh Beadnell, Dakla Oasis = Heft 4, 
bespr. v. G. Schweinfurth. — M. Blanckenhorn, 
neue geologisch-stratigraphische Beobachtungen in 
Aegypten, bespr. v. Philippson. — John Ball, the 
Senna Cataract or Rapid of the Nile, bespr. v. E. 
Stromer. — A. H. Dyé, le Bahr-al-Ghassal, bespr. v. 
F. Hahn. — Montague Fowler, Christian Egypt, 
Past Present and Future, bespr. v. R. Grundemann. 
— G. B. M. Flammand, sur la position géographique 
d'In-Salah, bespr. v. F. Hahn. — Jean Pommerol, 
Islam saharien, bespr. v. Th. Fischer. 

VITI. J. Enderli, zwei Jahre bei den Tschuktschen 
und Korjaken. — E. M. Morel, Affairs of West-Africa, 
bespr. ν. H. Singer, der mit Recht vor den Hypothesen 
des Verfassers warnt, wonach die Fulbe Abkömmlinge 
der nach Westen gedrängten Hyksos seien. — Rosalia 
Pianavia-Niyaldi-Bofisser, tre anni in Eritrea (und) 
Baron v. Falkenegg, Abessinien (und) Hugues le Roux, 
Ménéb'k et noue, bespr. v. K. v. Bruchhausen. — 
Du Bourg de Bozas, voyage au pays des Aroussi 
(und) d'Addis-Abbaba an NU par le lac Rodolphe, 
bespr. v. F. Hahn. — R. P. Martial de Salviac, les 
Galla, grande-nation africain, bespr. v. K. v. Bruch-
hausen. — U. Ferrandi, itinerari africani, bespr. v. 
F. Hahn. — G. Pestai ozza, Somalia italiana, bespr. 
ν. K. v. Bruchhausen. 

Revue Critique 1903. 
32. A. Moret, du Caractère religieux de la royauté 

pharaonique, (und) A. Moret, de Bochori rege, bespr. 
v. G. Maspero. 

33. J. Garstang, Mahasna and Bet-Khallaf, with 
a chapter by Kurt Sethe, bespr. v. G. Maspero. — 
G. Rat, Al Mostatraf, bespr. v. M. G.-D. 

34. Kurt Sethe, das ägyptische Verbum ΙΠ, bespr. 
v. G. Maepero (der prinzipiell sich dagegen erklärt, 
das Aegyptische ab wirklich semitische Sprache zu 
betrachten und zu behandeln, sondern, «md wohl mit 
Recht, das Aegyptische mit de Rongé als un langage 
p ro to - sémi t i que bezeichnet, wenn er die Wahl 
des Wor t e s auch nicht gerade liebt, da es, wie man 
sagen darf, nicht ganz dem entspricht, was aug-
gedrückt werden soll). 
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Revue des deux mondes 1903. 
16. Août. Boaire, la question da golfe penique. 

I l'Angleterre en Arabie. 

Revue Historique 1903. 
LXXXm 1. R. Röhricht, Geschichte des ersten 

Krenzzuges, bespr. v. Ch. Köhler. 

Theoloff. Litteraturzeit. 1903. 
17. Karl Budde, die Bücher Samuel (und) W. 

Nowack, die Bûcher Samuelis, bespr. v. C. Steuêr-
nagel. — S. Funk, die Juden in Babylonien 200—500, 
bespr. v. Wilhelm Bacher. — Otto Stählin, Clemens 
Alexandrinus und die Septuaginta, bespr. τ. Paul 
Koetschau. — W. E. Crom, coptic monuments, bespr. 
v. Josef Strzygowski. 

18. 0. Procksch, Geschichtsbetrachtung und ge-
schichtliche Ueberlieferung bei den vorexilischen 
Propheten, bespr. y. C. Steuernagel. 

19. C. Bezold, Niniye und Babylon, bespr. von 
Bruno Meissner. — Joseph Holtzmann, die Peschitta 
zum Buche der Weisheit, bespr. y. Eb. Nestle. 

Theolog. Quartalsohr. 1903. 
85,4. Belser, der Prolog des Johannesevangeliums. 

— Paul Vetter, die litterarkritische Bedeutung der 
alttestamentlichen Gottesnamen. (Forts.) — Paul 
Riessler, das Buch Daniel, bespr. y. Vetter. — Morris 
Jastrow jr., die Religion Babyloniens und Assyriens, 
1. u. 2. L., bespr. v. Vetter. — Franz Feldmann, 
Textkritische Materialien zum Buche der Weisheit, 
bespr. v. Vetter. — Erwin Preuschen, die apokryphen 
gnostiechen Adamschriften (und) Eusebius Kirchen-
geschichte, Buch VI und VJLU, bespr. y. Vetter. 

Wiener Studien 1903. 
XXV 1. Stanislaus Schneider, über den Ursprang 

des Dionysoskultus. 
Zeitsohr. d. deutsoh. Pal.-V. 1903. 
XXVI 4. Peter Thomsen, Palästina nach dem 

Onomasticon des Eusebius (zweite Hälfte). 

Ζ. E. 1902. 
VI. F. yon Luschan, über einige Ergebnisse der 

fünften Expedition nach Sendschirli (Schiusa).' (lieber 
die Bauten des Bar-rekeb, die neue auf einem aus 
zwei Löwen gebildeten Postament stehende Götter-
statue ohne Inschrift, die noch der Erledigung 
harrenden Aufgaben). — Eduard Krause, über Edel-
mann^ Abhandlung, über die Herstellung vorge-
schichtlicher Thong'efässe. — Eduard Krause, die 
Konservierung der vorgeschichtlichen Metall-Alter-
tümer nach den im Kgl. Museum für Völkerkunde 
üblichen Verfahren. 

1903 I. Gustav Oppert, Tarshish und Ophir. 
II u. ELL Gustav Oppert, Tarshish und Ophir 

(Schiuse). — Eduard Krause, über die Herstellung 
vorgeschichtlicher Thongefässe. — Mielke, (über 
Verzierungen in dem Lehmfachwerk von Bauern-
häusern und) über einen Armring von der Oase 
Biskra. — Hubert Schmidt, „Tordos". (Vergleich der 
Marken und schriftartigen Zeichen der ungarischen 
Töpfe mit denen von Troja, den ägäischen, ägyptischen 
der XII. Dyn. und Protoägyptischen. lieber prä-
historische Tätowierungen und ihre Wirkung auf die 
Keramik). — Georg Schweinfarth, Brief aus Luksor 
(über Kieselartefacte eolithischer Kategorie). — Julius 
Naue, die vorrömischen Schwerter aus Kupfer, Bronze 
und Eisen, bespr. v. Lissauer. 

IV. Ferdinand Goldstein, zur Kenntnis der 
Chaldäer (unglaublicher Unfag; vielleicht erkundigt 
sich Herr G. erst einmal nach der Geschichte des 
Wortes „Chaldäer"! D. R.). 

Zeitsohr. t d. Gymnaaialwesen 1903. 
Aug.-Sept. Carl Steuernagel, Hebräische Gram-

matik, bespr. v. P. Dörwald. 

Zeitschrift t Hebr. Bibliogr. VH 1903. 
3. Die Klagelieder übers, v. M. Hirsch, bespr. v. 

Wgm. — F. Kanffmann, Der Traktat über die 
Neulichtbeobachtung und den Jahresbeginn bei den 
Karaeern von Samuel ben Moses herausgegeben und 
übersetzt, bespr. v. Goldziher. — S. Poznansky, Com-
mentaire sur le livre d'Osée par Eliézer de Beaugency, 
bespr. v. Eppenstein. — M. Grunwald, Portugiesen-
gräber, bespr. y. Porges. — L. Levy, Reconstruktion 
des Commentari Ibn Esras zu den ersten Propheten, 
bespr. v. S. Poznansky. — F. Perles, Bousset's Religion 
des Judentums, bespr. v. J. H. — W. Bacher, Zur 
neuesten arabischen Literatur der Juden. Verzeichnis 
von über 70 in Livorno, Algier, Oran, Tunis, Alexan-
drien, Jerusalem, Aleppo, Bagdad, Calcutta, Bombay 
gedruckten von Yahouda gesammelten jüdisch-ara-
bischen Schriften im Besitze der Bibliothek der 
Landesrabbinerschule zu Budapest. Mit 3 Ausnahmen 
bieten die Schriften die moderne Aussprache und den 
üblichen Sprachgebrauch. A. Zur Liturgie, Poesie, 
Aboth, Ritualien. 1—9. — M. Steinschneider, Mis-
cellen. 34 Abbreviaturen, Publikation von 2 hand-
schriftlichen Verzeichnissen. — H. Malter, Berichti-
gungen zu Steinschneider^, Die hebr. TJebersetzungen 
des Mittelalters. 

4. E. Baneth, Maimunis Neumondberechnung IV, 
bespr. v. B. Cohn. — A. Berliner, Beiträge zur Ge-
schichte der Raschicommentare, bespr. v. Eppenstein. 
— S. Poznansky, Schlechter^ Saadyana. Eingehende 
Besprechung mit zahlreichen Konjekturen zu den sehr 
korrupten Texten, Anhang I Alphabetischer Index 
der Personennamen. Fortsetzung folgt. — W. Bacher, 
Zur neuesten arab. Literatur der Juden, Fortsetzung 
10—30. — M. Steinschneider, Miscellen 35. Zur 
span, und portugies. Literatur der Juden. Allge-
meine Bemerkungen über jüd. Literatur in nicht-
hebräischen Sprachen. Zurückweisung von Levi, Is 
there a Jewish literature? in JQR XV 583 ff. Nach-
träge zu Kayserling, Bibl. Espan. — Α. Epstein, Be-
richtigungen I. Rachmon im pugio fidei ist nicht Ray-
mnndus selbst, der nichts gefälscht hat; gegen L. 
Levy, Ζ. f. Η. Β. VI 30; HL Natan der Babylonier, 
Natane Bericht in Sullam's Ausgabe des Juhasin und 
in Neubauer's Chronicles II 78 heruht nicht auf 
Lektüre, sondern auf dem, was Natan in Babylonien 
in der Mitte des 10. Jahrh. selber sah und hörte 
gegen Halevy, Dorot Harischonim ΠΙ 302 Note 48, 
der Epstein s Handschrift ungenau kopiert hat. 
Natan's Bericht war wahrscheinlich in dem ver-
lorenen Teil von Samuel Hanagid "ΙΊΟ Γ̂ΙΠ N13D 
aufgenommen. 

Zeitsohr. £ Neutest. Wiesenaoh. 1903. 
IV 3. Adolf Deissmann, ιλατηριοί und ιλατηριον 

(Umarbeitung des Artikels Mercy seat in Encyclop. 
Biblica). — M. L. Strack, die Müllerinnung in Alexan-
drien. — H. Hauschild, «oeaßtrrifot in Aegypten im 
I—ΠΙ. Jahrh. n. Chr. — P. Corseen, zur Verständi-
gung über Apok. 13,18 (gegen Vischer im vorher-
gehenden Heft). — Eb. Nestle, sykophantia im bib-
lischen Griechisch. — idem, der süsse Geruch als 
Erweis des Geistes. 

Verantwortlicher Henuugeber: F. Κ Ρ ei* er, Königsberg L ft., SchButr. 18 a I. 
Verlag o. Expedition Wolf Peiier Verlag, Berlin S., Brandenbnrgttr. » . 

Dnck von Max Schmer«» τοπη. Zahn * Baendel, g¡rfhh>in Ν,-L. 
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Babyloniseh~Ässyrisehes. 
Von P. H. W e i s s b a c h . 

1. Ein neuer baby lon i s cher König? 
Die Sitzungsberichte der K. böhmischen 

Gesellschaft der "Wissenschaften, Klasse für 
Philosophie, Geschichte und Philologie, J g 
1901 (Prag 1902) enthalten als Nr. V einen 
Aufsatz von Fr . Bommel, betitelt: Ein 
neuer babylonischer König. Diesen 
König glaubt der Münchener Gelehrte auf 
einer Thontafel des British Museum (Bu. 
88—5—12, 201, veröffentlicht von Pinches 
in den Cuneiform Texts from Babylonian 
Tablets P. II. London 1896) entdeckt zu. 
haben. Der Name ist nach Hommel „Busu-
Samas (d. i. Besitz des Sonnengottes) oder 
vielleicht besser noch Makkûrî-Samas (mein 
Besitz ist Samas, vgl. den P.-N. Mikri 
1. Chron. 9, 8; L X X Μαχιρ, Var. Mo%oqs) 
zu lesen". Hommel giebt des Weiteren eine 
Transskription und Uebersetzung des er-
wähnten Keilschrifttextes und bemüht sich 
dann, für den neuentdeckten Herrscher in 
der babylonischen Königsreihe eine Stelle 
zu suchen. Er glaubt ihn der Dynastie Η 
zuweisen zu können, wo der König als 11. 
und. letztes Glied der Dynastie bis zum 
Jahre 754 v. Chr. regiert haben soll. Die 
weiteren Ausführungen Hommels, die sich 
— zum soundsovielten Male — mit der 
Chronologie der babylonischen Dynastien im 
ganzen befassen, interessieren uns hier nicht. 

In den „Beiträgen zur alten Geschichte' 

(Bd. 3 S. 162) betrachtet C. F. Lehmann 
Makkurî-Sâmas, den „neuen babylonischen 
König", schon als gegebene Grösse. Nach 
seiner Ansicht gehört dieser aber „keines-
falls, wie Hommel a. a. 0 . annahm, ans 
Ende der Dynastie „H" u . In einer An-
merkung fügt er dann hinzu: „Auf der 
Königsliste böten sich für ihn nur: Dyn. 
C No. 23 resp. 24 und Dyn. D No. 2 bis 5." 

Da meines Wissens sonst niemand sich 
über diese neue Entdeckung Hommels ge-
äussert hat und zu befürchten steht, dass 
dieselbe auf seine und Lehmanns Autorität 
hin als gesicherter wissenschaftlicher Besitz 
in Lehrbücher und populäre Schriften über-
gehen könnte, so möchte ich mir erlauben, 
an dieser Stelle meine abweichende Ansicht 
auszusprechen und zu begründen. 

Den Charakter des Textes Bu. 88—5—12, 
201 hat Hommel im allgemeinen richtig be-
stimmt1): Er ist ein Verzeichnis von ver-

]) Im einzelnen ist verschiedenes zu verbessern: 
Ζ. 6 bat Hommel die beiden Kamen Samaà-unammir 
und Nadin in wunderlicher Weise verkannt. Z. 9 
ist wohl za lesen Salatsu sa di ali und za ver-
gleichen Str. Nbk. 70, Ö Nabu-na'id sa eli ali (mit 
einer leider verstümmelten Variante); bedeutet der 
Zusatz „der über die S tadt (gesetzt ist)" oder „der 
oberhalb der Stadt (wohnt)"? Z. 16 ist vielleicht zn 
verbessern : Nadin-sum (oder Sxtm-iddin) Kai (st. e)-
da-a-a, d. h. der Chaldäer ? Auffällig ist freilich der 
Mangel eines Determinative. Z. 19 liest Hommel 
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schieden en Quantitäten Datteln, die sich bei 
bestimmten namhaft gemachten Gärtnern in 
Verwahrung befinden. Der Schiuse lautet 
bei Hommel: „Monat Tebet, 11. Tag, Jahr 
14 des Makkúiri-Samas, Königs der Welt." 
Richtig ist hierbei das Datum: 11. Tebetu 
des 14. Jahres. Aber was folgt, ist kein 
Königsname, sondern einfach der Vermerk: 
„Eigentum des âamas", d. h. die Datteln, 
die sich bei den vorgenannten Gärtnern be-
finden, gehören dem Sonnengott Hommel 
hätte bei seiner Erklärung den ersten An-
stoss schon an dem Fehlen des Personen-
determinativs vor SA-GA AN- ÜD = makkuri 
SamaS nehmen müssen. Allerdings fehlt 
dieses Determinativ auch sonst gelegentlich 
vor Königsnamen, aber gerade die Gruppe 
§A-GA AN-UD findet sich Dutzende von 
Malen in Privaturkunden, ohne dass es 
jemandem eingefallen wäre, sie als Eigen-
namen aufzufassen. Es ist immer nur von 
„Eigentum des Sonnengottes" die Bede, das 
beispielsweise Str. Nbk. 63, 1; Nbn. 497, 2; 
539, 1; 542, 1 und 934, 1 in Getreide, Nbn. 
599, 4 in Datteln, Nbn. 448, 2 und 636, 2 
in Getreide und Datteln besteht. Str. Nbn. 
342, 1 bezieht sich auf Schafe; 79, 1 auf 
Schilf; 643, 1 auf Ziegel; 48, 1 und 428, 1 
auf Häuser. Alles dies war Eigentum des 
Sonnengottes von Sippar, wie Str. Nbn. 315,1 
6 Gur Getreide als SA-GA, d. h. Eigentum, 
des Gottes Nergal erwähnt werden. 

Aber ist in dem Texte Bu. 88—5—12, 
201 maiJcuri èamaS nicht von dem Zusatz 
„König der Welt' begleitet und dadurch als 
Eigenname, speziell als Königsname deutlich 
erwiesen? Diese Frage muss ich verneinen. 
Der doppelte Winkelhaken (MAN, Nlä) 
dient allerdings auch als Ideogramm für 
„König", aber meines Wissens nur in 
assyrischen Inschriften; aus den Tausenden 
von babylonischen Texten ist mir auch nicht 
ein Fall erinnerlich, wo „König" durch dieses 
Zeichen wiedergegeben wäre. Und was das 
Zeichen anlangt, das Hommel als Ideogramm 
fur hiSSati „Welt" aufgefasst hat, so passt 
dies nicht zu Pinche's Autographie. Ich 
möchte vermuten, dass die vermeintlichen 
2 Zeichen, die bei Pinches dicht zusammen-
gedrängt erscheinen, nur ein einziges (Si) 
darstellen. Der Winkelhaken wäre dann 
wahrscheinlich durch eine Beschädigung des 
Thones in zwei Winkelhaken gespalten, 
st hätte man als phonetisches Komplement 
( UD-Si = Sam-Si) aufzufassen, wie sonst oft. 

den häufigen Namen Zirutu fälschlich Muiu. Ueber 
den Schiuse des Textes s. o. 

In welche Zeit gehört dieser Text? Der 
Königsname ist nicht genannt, was nicht 
weiter auffällig ist. Auch· die Texte Str. 
Nbn. 29; 86; 99; 142; 144; 155; 156; 233; 
691; 869; 937 und viele andere sind zwar 
nach Jahr, Monat und Tag datiert, enthalten 
aber keinen Königsnamen. Die Schrift iet 
neubabylonisch, d. h. von der Art, wie sie 
uns seit den Zeiten der 8. Dynastie bezeugt 
ist und wie sie bis zum Ausgang des baby-
lonischen Schrifttums in Gebrauch blieb. 
Hommel urteilt annähernd richtig, wenn er 
a. a. 0. S. 4 aus dem Schriftcharakter auf eine 
„nicht allzufern" vor der neubabylonischen 
Epoche liegende Zeit schliesst1). Er irrt 
jedoch, wenn er (a. a. 0. Anm. 9) behauptet: 
„Die neubabyl. Zeit im engeren Sinn (von 
Nabopolassar an) ist schon dadurch allein 
ausgeschlossen, dass man dort stets apil-Su 
Sa („Sohn des . . .") statt apil (wie hier in 
unserer Inschrift) sagt." In neubabylonischen 
Texten „im engeren Sinn" findet sich aber 
diese Ausdrucksweise nicht minder, wie Str. 
Nbk. 90, 21; 124, 4; Nbn. 201, 12 und 14 
und hundert andere Stellen beweisen. In 
welche Zeit die Tafel Bu. 88—5—12, 201 
gehört, lässt sich demnach nicht mit Sicher-
heit bestimmen. Doch ist das auch un-
wesentlich, da der Zweck dieser Zeilen, den 
angeblichen neuentdeckten König Makkuri-
Samas wieder zu seinen Vätern zu ver-
sammeln, wohl erreicht ist. 

2. E a oder Ae? 
Das gewöhnlichste Ideogramm des baby-

lonischen Gottes der Meerestiefe, AN-BIT-A, 
wird herkömmlicher Weise Ea gelesen. Seit 
längerer Zeit sind aber Zweifel an der 
ßichtigkeit dieser Lesung entstanden, und 
diese scheinen sich jetzt mehr und mehr 
verdichten zu wollen. Schon im Jahre 1882 
hatte Delitzsch (bei Mürdter. Kurzgefasste 
Geschichte Babyloniens und Assyriens 
S. 276) wegen 'Λος bei Damascius die Aus-
sprache Ae vermutet, und 1896 wies der-
selbe Gelehrte (Das babylonische Welt-
schöpfongsepos S. 94 Anm. 2) auf die 
Schreibung AN-A-BIT Sm. 747 Rev. 5 und 
Str. Cyr. 277, 17 hin, doch trug er „aus 
Gründen, deren Erörterung hier zu weit 

') Hätte Lehmann auch nur einen Blick auf den 
Originaltext geworfen, so wäre er sicher nicht darauf 
verfallen, denselben der 3. oder 4. Dynastie zuzu-
weisen. Diese Annahme schlägt aller paläographischen 
Erfahrung ins Gesicht. Und wenn wirklich für einen 
neuen König in der Dynastie Η kein Platz mehr 
übrig blieb, dann hätte er unbedingt den Schlnss 
ziehen müssen, dass ein solcher König überhaupt nicht 
existierte. 
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fuhren würde", Bedenken, eine Umschrift 
•wie Aë bereits konsequent durchzuführen. 
Jensen, der früher die allgemein ange-
nommene Lesung Ea (bez. ía) beibehalten 
hatte, erklärte sie neuerdings (in Keil-
inschriftl. Bibliothek Bd. 6 I. Hälfte S. 345) 
unter Hinweis auf Delitzsch nur fur provi-
sorisch. Zimmern endlich fügt in seinen 
neueren Arbeiten der Umschrift Ea in 
Klammern Ae bei (vgl. namentlich Schräder, 
Die Keilinschriften und das Alte Testament, 
3. Aufl. bearb. v. Zimmern u. Winckler 
S. 358). Unter diesen Umständen dürfte 
eine neue Erörterung der Frage nicht über-
flüssig erscheinen. 

Dass Str. Cyr. 277, 17 mit AN-A-BIT 
der Meeresgott gemeint ist, steht fest. Er 
findet sich hier in einer Fluchformel („Anu, 
Bei und Ea mögen ihn mit bitterem Fluch 
verfluchen!"), die in mehreren anderen In-
schriften, namentlich Kudurru-Texten wohl-
bekannte Analogien hat. Aber auch Sm. 
747 Rev. 5 (jetzt veröffentlicht von King 
in Cuneiform Texts from Babylonian Tablets 
P. XIII pi. 32) kann kaum ein anderer 
Gott gemeint sein, da im ganzen "Welt-
schöpfungsepos, zu dem die genannte Tafel 
einen teilweisen Kommentar bildet, nur Ea, 
niemals aber Ae vorkommt. Nun findet sich 
aber der Name Ea zweimal AN-Ε (^Z^)-J. 
geschrieben, nämlich Str. Cyr. 168, 10 f 
Ea (= AN-BE)-ïbni, Sohn des Ea ( - AN-
¿fZ^-Ayica-sir, Sohnes des Ea (— AN-BE)-
Priesters (vgl. ZZ. 3 f., wo die Gruppe ge-
schrieben ist AN-BIT-A-ib-ni, Sohn des AN· 
B1T-A-Tcasir, Sohnes des AN"-JB.E-Priesters) 
und Str. Dar. 144, 14 Nergal Sum-ibni, Sohn 
des Ea (= J.iV-^l^-J.)-Priesters. An der 
letztgenannten Stelle hat ausserdem der 
Herausgeber durch sie auf die ungewöhnliche 
Schreibung ausdrücklich hingewiesen. 

Ich glaube, dass diese Schreibung eine 
andere Lesung als Ea für den in Frage 
stehenden Götternamen ausschliesst. Der 
zahllos oft vorkommenden Schreibung AN-
BIT-A, die Ea gelesen werden kann, und 
der zweimaligen Schreibung die 
diese Lesung bestätigt, steht nur zweimaliges 
AN-A-BIT gegenüber. Diese Schreibung 
beruht demnach wohl nur auf Versehen, eine 
Möglichkeit, die übrigens auch Jensen a. a. 0. 
bereits in Betracht gezogen hatte1). 

Die Vergleichung Ea — Líos, die sich ans 
sachlichen Gründen aufdrängt, will ich keineswegs 
beanstanden. Auch ist zozngeben, dass die griechische 
Umschreibung sich ein w en ig leichter erklären läset, 

Dieses Versehen erklärt sich vielleicht am 
einfachsten durch die Thatsache, dass es 
wirklich einen Götternamen giebt, der AN-
A-BIT geschrieben wird, der aber mit dem 
Meeresgott in "Wahrheit gar nichts zu thun 
hat. In der Urkunde Str. Nbk. 314, 14 f. 
erscheint unter den Zeugen ein gewisser 
Kurbanni-Marduk, Sohn des AN-A-BIT-ahe-
iddin, Sohnes des Kleiderreinigers (?), Str. 
Nbk. 308, 10 f. undPeiser Verträge III 18 f. 
ein Kurbanni-Marduk, Sohn des AN-T UR-
BI T-ahe-iddin, Sohnes des Kleiderreinigers (?). 
An der Identität der Personen ist nicht zu 
zweifeln1), somit auch nicht an der Identität 
der beiden Götternamen AN-A-BIT und 
AN-TUB-BIT. Die Bedeutung dieses 
Namens wird durch die verschiedene 
Schreibung als „Sohn des Hauses" gesichert. 
"Weniger klar ist die Lesung, da die einzige 
Stelle, die vielleicht Gewissheit geben könnte, 
Str. Dar. 319, 19, undeutlich ist. Strass-
maiers Abschrift bietet AN-A-BIT (diese 
2 Zeichen schraffiert) - uballit und als 
Variante zu A-BIT: U-A-AD — eine nicht 
sehr wahrscheinliche Schreibung. Bekannt 
ist uns der Gott AN-TÜB-BIT, dessen 
Namen ich provisorisch durch Mar biti 
wiedergeben will, schon anderweit (vgl. 
Brünnow No. 12473). ΠΙ R 66 Rev. 11 b 
erscheint sein Name unter den Göttern von 
Esagila. Er war ein Kriegsgott , denn 
Nebukadnezar (Stpl. IV 49; Winckl. II 39; 
V R 34 II 26) rühmt ihn als denjenigen, 
„der die "Waffen meiner Feinde zerbricht". 
Verehrt wurde er in Barsip, wo ihm der ge-
nannte König seinen Tempel neu erbaute 
(vgl. auch Str. Camb. 147, 1; Dar. 378, 1. 
379, 10; 11; 33. 428, 1). Dieser Tempel 
lag unweit des Stadtthores Adads (vgl. Str. 
Dar. 367, 1 ff.). Erwähnt wird der Gott 
auch in einem offenbar aus Barsip stammen-
den Briefe (Harper Letters 219, 10) und in 
der Synchronistischen Geschichte IV 8, hier 
in Verbindung mit der babylonischen Stadt 
Maliki, die mir nur noch aus Sm. 1324 
(Bezold, Catalogue IV 1479) bekannt ist. 
Von anderen Eigennamen, die mit Mar-biti 

wenn man als Grundform babylonisches Ae annimmt. 
Aber warum in aller Welt hatDam ascine nichtig, oder 
meinetwegen mit Nominativ -« 'Ar¡t geschrieben? Es 
ist sehr charakteristisch, dass gerade d a s phonetische 
Element des babylonischen Namens, das über allen 
Zweifel erhaben ist, in der griechischen Umschrift 
gar nicht zur Geltung kommt. 

*) Die drei Urkunden stammen aus Babylon und 
zwar aus dem 36. und 35. Jahre Nebukadnezars. 
Die ersten beiden, die überdies zeitlich keine zwei 
Monate auseinander liegen, betreffen Geschäfte einer 
und derselben Persönlichkeit: Iddin-Marduk. Sohn 
des Ikiäa-apli, Sohnes des Nur-Sin. 
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zusammengesetzt sind, seien genannt: Mar-
biti-iddin Str. Nbk. 254, 8; 276, 9 u. ö., 
Mar-biti-ikisa Str. Nbk. 444, 15; Mar-biti-
sa-li(?)-ti Kud. Ninib-kudur-usur (Belser in 
Beitr. z. Ass. 2, 171 ff.) IV '45; Mar-biti-
sum-ibni daselbst I 19 α. ö., endlich Mar-
biti-etir in dem Namen der elamitischen 
Stadt Dintu-sa-Mar-biti-etir Sanh. Prisma 
IV 56 f. 

Mlscellen. 
Von Paul Rost. 

I. 
Ein Schreibgebrauch bei den Sopherim und seine 

Bedeutung für die alttestamentliche Textkritik. 
(Fortsetzung.) 

Es mögen nun eine Reihe von Beispielen 
dieser Art zur Veranschaulichung des ganzen 
Verfahrens folgen. Sie sind dem Buche 
Ezechiel entnommen, das sich in dieser Be-
ziehung am ergiebigsten erweist. 

I. Nachgesetztes Stichwort. 
Ezech. V, 1/2: \jiND ηπρ ι̂ "πγίνι 

w ntóos τ ι η τγο "vjnn tik3 rpisòttf onpbro 
ΓΡΓΊΌΏΟ 3ΊΠ3 Π3Π ITEÒETI ΠΚ ΠΠρ^Ι ΎΰΓΠ. 
Cornili macht darauf aufmerksam, dass nnp^l 
ΓΙΝ mit nachfolgendem Π3Ρ eine unerträgliche 
Konstruktion abgiebt und streicht daher ΓΊΠ pVl, 
allein das geht nicht so ohne weiteres Kap. 
V bildet die unmittelbare Fortsetzung zu 
Kap. IV, die Worte "liscn 'D1 ntÒ03 kommen 
daher viel zu spät, sie müssten gleich hinter 
der ersten Handlung (also hinter "ρρτ 
stehen. Hinter "ppT folgt nnp^l, man sieht 
also leicht, was geschehen: die Worte „wenn 
die Tage der Belagerung voll sind" wurden 
von einem Abschreiber aus Versehen über-
sprungen und am Bande zusammen mit ΠΓίρ̂ Ι 
als Stichwort nachgetragen, zum Zeichen, 
dass sie vor nnpVi einzuschalten wären. Der 
Nachfolger schob sie nach Gutdünken an 
ihrer jetzigen Stelle ein und gab auf diese 
Weise zu der Textverwirrung den Anlass. 
VII,2. Bei den Worten ypn «3 yp fehlt einmal 

tO Sept. πέρας ψει, το πέρας ηχεί). Der 
Ausfall wurde in der Form ρρηΚ3 «3 Vp 
am Bande richtig nachgetragen, er steht 
aber jetzt V. 6. In der Sept. fehlen die 
Worte natürlich V. 6, weil kein Ausfall 
stattgefunden hat. 
6/7. Sept. rpcst το πέρας επ* σε τον χατοι-

χουντα την γην, Η. [ΠΤΒΧΠ ΠΚ3] ΠΝ3 ΠΠ 
Ρ«Π 3ΒΦ (1. yby\ τ^« Hinter ΠΠ 
(Π)Ν3 ist also Vp (= πέρας) ausgelassen; 

es wurde am Bande in der Gestalt von 
pp nachgetragen und ist jetzt V. 6 

vor (Π)Ν3 ΓΗ" eingeschoben. Sept. 
fehlen die Worte, weil kein Ausfall 
erfolgte. Der Ausfall hat aber noch 
andere Folgen gezeitigt: ΠΝ3 ΓΰΠ schwebte 
infolgedessen in der Luft, und so hat 
sich jemand zu der Glosse V. 5 ΠΠΝ Π$Π 
Π Κ 3 Π3Π njn (Pesch, ηπη, Targ. ΊΠΝ) 
veranlasst gesehen, indem er die zu 
erklärenden Worte als Stichwort nach-
setzte. Die Glosse fehlt selbstverständ-
lich in der Sept. Zu ΪΤΤΒΧΠ ΠΝ3 vgl. 
weiter unten s. Abschnitt II. 

13. arm η»Π3 nyi 3ir> Ί3Εοπ bu -inen Ό 
3ΐ β" ίό η:ΐηη >̂3 (1. όππ) pin v. Die 
Worte von nyi an bilden einen erklä-
renden Zusatz (cfr. Cornili zur Stelle), 
3 ^ ' ìò hat man gewöhnlich, da man 
keine befriedigende Erklärung finden 
konnte, als „reine Dittographie" auf-
fasst. Es bildet aber das Stichwort zu 
der Glosse. Mit der ständigen Annahme 
von Dittographien sollte man überhaupt 
vorsichtiger sein. 

21/22. bbvò ρκπ w'-ύϊ dS nnm τα vnrui 
π Μ πι o ' sns ra ιν3ϊ" ntoni. Die 
Worte 1N31 etc. sind Glosse zu V. 21. 
ΠΙ̂ Πΐ (das letzte Wort von V. 21) dient 
als Stichwort. 

XX,31. ΠΝΒΟΙ" n'NDc: criN odt iok T " o 
CN3 C31J3 TSJTD ODTTUflD (1. rptM031) 
D'KEÖJ criN. Die Worte ηκΒΟΙ etc. sind 
Glosse, Q'Nneü ΟΓΝ ist als Stichwort ge-
setzt. 
33/34. "ιό *ό η« mrp ^nx dm 'jn t i " 

:D3^J? fhüH Π31ΒΒ> ΠΕΠ31 ¡TltOJ jrrrai ηριπ 
je Π3ΠΝ vuopi D'oyn ρ Π3ΠΝ inwnni34 

j j ïusi ηριπ τ : 03 orrore» πιϊπνπ 
Π31ββ> π απ 31 π'ita ι V. 34 bildet 
einen erklärenden Zusatz zu V. 33, die 
Worte „mit starker Hand und mit aus-
gerecktem Arme und ausgegossenem 
Grimme" sind als Stichwort verwendet. 

XXIV,12. B>N3 ΠΓΙίόπ Π3Ί fUDD ΝϋΓΙ SOI 
ΠΠί0Π. „In dem Feuer seines Bostes" 
ist sinnlos, aber allgemein überliefert (Sept. 
χαταίσχννά-ηΰεται ο ως αυτής, hat also an 
tíl3 gedacht). Die Worte sind als Glosse 
zu V. 6 (nJDD .n«2T nntóni) mit dem 
Stichworte ΠΓΙΝ^Π(Ι) aufzufassen. 

XXVII,6/7. : o t o «no c n i r i r m p lis? Itsnp 
"ncp13 ÜW. Für ont&fc-ra, das keinen 
Sinn in diesem Zusammenhange ergiebt, 
lies mit Cornili οηΐΙΡΝΓΌ (aus Edeltannen-
holz). Vorweg muss darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass in Cap. XXVH die 
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Qinastrophe angewendet ist, der vorlie-
gende Versabschnitt würde daher in seiner 
jetzigen G-estalt ans dem Rahmen der 
Qina herausfallen; es kommt dazu, dass 
in den vorhergehenden sowie nachfolgenden 
Versen die Glieder stets in umgekehrter 
Reihenfolge erscheinen. Und was soll 
schliesslich das „Elfenbein" beim Schiffs-
verdeck? Der Abschnitt wird also ur-
sprünglich gelautet haben. nmtfKna 
lfej> ΙΒήρ I QTO "NO. Die Erklärung 
für die Textentstellung ist sehr einfach: 
lfcty "|Ι£ήρ war ausgefallen und samt 
dem Worte, vor welches es gehörte, näm-
lich Wilf als Stichwort an den Rand ge-
schrieben worden. Der nächste Kopist 
verleibte die Randnotiz dem Texte an 
seiner jetzigen Stelle ein und änderte Vftt, 
das ihm zu "¡BHp nicht recht zu passen 
schien, in JIS'. 
16. Die Worte (pai) nopn ρ η κ gehören 

nicht hierher: Die Aufzählung beginnt 
mit einem Edelstein und schliesst mit 
kostbaren Steinen, dazwischen können 
unmöglich Kleiderstoffe genannt worden 
sein; auch verlangt die Qina die Ent-
fernung dieser Worte ("DID! niCiOl 1BJ3 
"pJiaiy uro | ergiebt einen glatten Qina-
süchos). Die Worte erweisen sich als 
ein Nachtrag zu V. 24, wo hinter n?an: 
jDJIN übersprungen wurde (beide Worte 
werden sehr häufig nebeneinander auf-
geführt). Das folgende Wort lautet 
dort nopil, es gelangte daher als Stich-
wort zur Verwendung, zum Zeichen da-
für, dass ¡DJ-IN vor diesem Worte ein-
geschoben werden sollte. 

X X X I , 1 2 . fo imt^m era ^ n y o n i immani 
l 'mxB nrotfrii vnvin ftsj nvw b a i o n n n 
W b : te (1. m m ) i t t i ρ κ π 'p'BK b a 

i m t f ö ' l ρ κ η . Das letzte Wort wird ge-
wöhnlich gestrichen oder emendiert (Cor-
nili: lEBTl), trotzdem es ziemlich allgemein 
überliefert ist (Sept. χα» ηόαφκίαν αυτόν (!) 
führt auf iniBtTPl, das aber in diesem Zu-
sammenhange keinen rechten Sinn ergiebt 
und sicher aus 1Π1ΒΌ1 entstellt sein dürfte). 
Das Wort entpuppt sich als Stichwort, 
zum Zeichen dafür, dass die Worte " " m m 
vor lmtfB'l weiter oben gehören. E s ver-
steht sich auch von selbst, dass die Be-
wohner aus dem Schatten des Baumes 
aufgescheucht werden, wenn der Baum 
gefällt wird, und nicht erst, wenn der 
Baum hingestreckt ist und seine Zweige 
und Aeste zerbrochen herumliegen. 

ΧΧΧΠ,"22 i>map vriiaOD rònp *?ai n t f « ut? 
nia'3D r6np τ η "aína ο ύ ε : o ^ r t d n 
a n n a g ^ b : c ^ a nmap. Die 

Worte n m a p nia^D rònp (VP!) sind Kor-
rektur zu vmap vnia'aD rònp, die nebst 
den folgenden Worte „sie allzumal Erschla-
gene, durchs Schwert Gefallene" als Stich-
wort am Rande nachgetragen wurden. Der 
folgende Kopist brachte sie ohne weiteres 
im Texte unter und setzte 'ΓΡΙ vor, um 
einen Zusammenhang zu vermitteln. 

1,10. Ein Beispiel für nachgesetztes Stich-
wort, aber mit der Bestimmung, dass die 
davorstehenden Worte hinter dieses Wort 
im Texte einzureihen sind, 
pen bu γρίν 'jai d i n ' je a n 1 » moni 
-ItfJ \2B1 VlNDBno "litt/ MB1 (1. ¡η) o n j Q i í ó 
pjn- l íó . Der letzte Teil muss natürlich 
heissen : ínya i íó VlNDBTIO "lltt> 'JB1 "Ityj 'JB1. 
Die Worte "UM ^Bl fielen durch ein Ver-
sehen aus und wurden mit dem Stichwort 
jnvaitò (das Wort steht vor ihnen im 
Texte) am Rande nachgetragen. Man 
könnte freilich auch annehmen, dass 
jnyantò in der Randnotiz vor 'JB1 
stand und erst (zur Vermeidung zweier 
aufeinander folgender ¡nyaito) von dem 
Kopisten, der sie einschob, umgestellt 
worden wäre. Die „vortreffliche Emen-
dation" von Wellhausen (HD'JB?) zu Be-
ginn von V. 11 passt absolut nicht, erstens 
würde ein korrespondierendes Wort (etwa 
mpO) in V . 10 fehlen, und zweitens lässt 
die Wortstellung zu wünschen übrig. Das 
Kapitel ist überhaupt stark durch Zusätze 
oder falsch eingefügte Glossen entstellt. (Fortsetzung folgt.) 

Zum ägyptischen und semitischen Namen 
der Akazie. 

Yon W. Max Müller. 

Zu dem von Meissner, OLZ. VI , 266, 
nachgewiesenen „meluchchischen" Wort samtu 
„Akazie" ist ägyptologisch noch sehr viel 
zu sagen. 

ènçt, fem., kommt in den Pyramidentexten 
vor und ist offenbar urägyptisch. Ob die 
Schreibung Sns, Pyr- W . 546, „ f7wa"-Inschriffc 
46 (wo es kollektiv Akazienholz bedeutet) 
die Existenz eines Masculinums verbürgt, 
ist fraglich; es könnte blosse Abkürzung 
sein. Aber koptisch ist das Wort êonte, ëonti 
(schon bei Peyron, 1835, als Urbild des 
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semitischen "Wortes ntst? etc. angeführt) thát-
sächlich männlich. Schreibangen wie sntt (!), 
Anast. 4, 7, 10, neben dem gewöhnlichen 
archaischen Sndt (Pap. Ebers etc.) scheinen 
ein Schwanken des Geschlechtes schon am 
1300 anzudeuten. Demotisch schreibt eine 
and dieselbe Handschrift (gn. rev. 13) Snt'è 
neben genau gleichbedeutenden snt (1.1.3, 13; 
11, 10), also ebenfalls schwankend, obwohl 
immer masc. Diese Unsicherheit muss doch 
auf das Schwanken des Genus zurückgehen. 
Die Sache ist also keineswegs so einfach, 
wie man bisher angenommen hat, und braucht 
erst die eingehendste lexikalische Unter-
suchung, ehe wir uns über die Frage des 
Geschlechtes, die Datierung des Ueberganges 
u. s. w. äussern können. Ich kann augen-
blicklich nichts Abschliessendes darüber 
liefern. 

Die hebräische Form níStC' braucht wegen 
des t nicht sehr alt zu sein; der seit 2000 
v. Chr. eingetretene "Wert des Dentals (ältere), 
der semitischem Ohr mehr wie t, griechischem 
wie d klang, ist hier durch das η gestützt 
und konnte sich deshalb bis in die Ptolemäer-
zeit halten. Wenn bewusst als Feminin ent-
lehnt, würde die hebräische Form freilich 
sehr alt sein, s. o. Aber könnte nicht auch 
die „melachchische" Form, auf welche die 
arabische zurückgeht, aus *§antt assimiliert 
sein? Das wäre in kanaanäischer Aussprache 
anzunehmen, und Kanaanäer, nicht Araber, 
sind doch die älteren Bewohner der Sinai-
halbinsel. Das ägyptische Wort mit der 
schon seit 1500 v. Chr. allmählich ein-
reissenden Abwerfung des weiblichen -t könnte 
recht gut zum hebr. mSC' geführt haben, 
wohl auch noch, als Sonde, Sonte, längst 
männlich geworden war. Aber noch bleibt 
zu erklären, warum die meluchchische und 
arabische Form sich der zu erwartenden 
vokalischen Endung entledigt zu haben scheint; 
sollte ein vorauszusetzendes Feminin als 
Nomen unitatis aufgefasst und davon die 
männliche Form sekundär gebildet worden 
sein?1) 

Das positive Ergebnis beiMeissner's Unter-
suchungistwohl die Thatsache, dass mindestens 
die arabische Form über die Sinaihalbinsel, 
nicht über Palästina, von Aegypten entlehnt 
wurde. (Dass Meluchcha nicht Nubien ist, 
wird natürlich jetzt evident). Aber der 
Semitist hat wohl nicht weniger Lücken noch 
auszufüllen als der Aegyptologe2). 

1) Wie das ζ. B. bei arab. tub .Ziegel" ans spät-
ägypt. tobe (alt sbt, später dbtj geschehen ist. Aber 
wie alt ist das Wort im Arabischen? 

*) Dahin gehört wohl auch die Feststellung der 

Ich habe früher übrigens sindû, Del. 
Handw. 504, vergleichend erwogen. Wie 
steht es damit? 

Die ägyptische 12. Dynastie in Palästina. 
Von W. Max Mül le r . 

Es ist zu befürchten, dass die Semitisten 
und Bibelforscher eine sehr wichtige alt-
ägyptische Inschrift übersehen, die letzthin 
gefunden wurde. Ich habe im Alten 
Orient V, Heft 1, S. 32, kurz darauf auf-
merksam gemacht und teile sie hier mit. 
Der Text ist ein in Abydos ausgegrabener 
Leichenstein der 12 Dynastie, Egypt 
Research Account, El Arabah, pl. 4 und 5. 
Uebersetzt ist er von Newberry ebendort. 

Β Seine Majestät [Usertesen III.1)] zog aus 
nordwärts, niederzuwerfen die Asiaten. Seine 
Majestät kam zu einem Land, Sknrn (könnte 
auch Smkm gelesen werden; das m ist un-
deutlich eingesetzt, doch liegt die erste Lesung 
näher), heisst es, damit S. Maj. einen guten 
Anfang mache, ausziehend von (? r!) dem 
Hof, Leben, Heil, Gesundheit! Da fiel 
Skmm (so!) nieder, zusammen mit dem elenden 
Btnw. Ich bildete den Nachtrab des Heeres. 
Da drangen die Soldatenleute vor, mit den 
Asiaten zu kämpfen. Da brachte ich einen 
Asiaten zum Stillstand, und liess seine 
Waffen durch zwei Leute von den Soldaten 
wegnehmen. Nicht gab es ein Ablassen vom 
Kampf. Mein Angesicht war zugewandt den 
Asiaten, nicht kehrte ich (ihnen) meinen 
Bücken zu. So wahr Usertesen lebt, ich 
spreche die Wahrheit. Er gab mir einen 
Stock (??) von Weissgold2) für (oder: in) 
meine Hand, einen Bogen samt dem Dolch 
aus Weissgold samt seinen Waffen" (d. h. 
den zugehörigen Pfeilen?} 

Auf einzelne Schwierigkeiten der Ueber-
setzung etc. brauche ich hier nicht einzu-
gehen. Es genügt, die wichtige Thatsache 
festzustellen, dass der kriegerischste der 
Pharaonen in Dynastie 12 auch in Syrien 
zu Feldezog. So ergiebt sich denn immermehr, 
dass die Ausraubung und Zinsbarmachung Pa-
lästinas durch die Pharaonen in älterer Zeit 
viel häufiger vorkam, als wir glaubten und 
auch die 12. Dynastie wenigstens einmal 

arabischen Form. Die Wörterbücher scheinen das 
wunderliche sanai als die beste Form za empfehlen; 
die moderne Form s(?)u«t steht aber der zu er-
wartenden Urform am nächsten. 

') Ich behalte einstweilen diese hergebrachte 
Form bei, um Verwirrung zu vermeiden. 

*) D. h. natürlich: goldbeschlagen oder vergoldet. 
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sich dieses Unternehmen leisten konnte. 
Für den Umfang des Zuges gewährt die In-
schrift (in welcher sich der wenig kriegerische 
Charakter der Aegypter wieder recht deut-
lich zeigt) wenig Anhalt. Mit Vorbehalt 
mache ich darauf aufmerksam, dass in Skmm 
wohl die uralte Stadt Sichern stecken wird, 
in der „Richterzeit" wichtig als Königssitz 
wie durch den Tempel des Ba'al-berîth. 
Die Endung m liesse sich wohl als Plural 
der Nisbe erklären, so dass der Aegypter 
Sik(é)mijîm als Landname aufgefasst hätte. 
Die "Wiedergabe der Nisbe-Form analog der 
hebräischen Orthographie mit ihrer Kon-
traktion von -ijîm zu -im habe ich auch 
As ien , S. 207, belegt. Ueber den „Berg 
von Sa-ka-mà" vgl. 1. 1. 394. Bestätigt sich 
die Gleichsetzung von Skmm und so 
würde aus dem Wortlaut der neuen ägyp-
tischen Inschrift zu schliessen sein, dass die 
Aegypter dort den ersten bedeutenderen 
Widerstand fanden. Dies bewiese die 
Wichtigkeit der Stadt, wo die Truppen des 
ganzen „elenden Retenu" sich anscheinend 
gesammelt hatten, wohl um den Ort gegen 
die Fremden zu verteidigen. Der Phantasie 
öffnet sich hier ein weites Feld, doch bleibt 
natürlich die Gleichstellung mit der 
biblischen Stadt einstweilen noch unsicher. 

Bespreehungen. 
Sven Herner, Den Mosaiska Tiden. Undersökomg 

of hvad som är mosaiakt i Dekalogerna och För-
bundsboken. Lands Universitets Arsskrift. Bd. 36. 
Afdelnl. Nr. 2. Lundl899. 4« 104 8. Besprochen 
von 0. Procksch. 

Die von Herner gebrachte Untersuchung 
ist ein Teil einer beabsichtigten Arbeit über 
die mosaische Zeit. Diese soll bringen A. 
eine Untersuchung über das Mosaische im 
Pentateuch, Β. eine Analyse des Mosaischen 
im Pentateuch (S. 16). Teil A soll zer-
fallen in Untersuchungen I. über dasMosaische 
in den pentateuchischen Gesetzen, II. über 
das Mosaische in der pentateuchischen Ge-
schichtsdarstellung. Die hier kritisierte Ab-
handlung umfängt Teil A I. Nach einer 
kurzen Darstellung des Standes der kritischen 
Forschung über die mosaische Zeit, die sich 
in einer „kritischen Linken" und einer 
„kritischen Rechten" zeigt, tritt Yf. zu 
Gunsten dieser gegen jene ein, indem er den 
sittlichen Charakter auch der vorprophetischen 
Religion betont, der nur auf Mose zurück-
geführt werden kann. Dann folgt die Unter-
suchung von Dekalog (Ex. 20,2—17), Bundes-

buch (Ex. 20, 22—23, 33) und „zweitem 
Dekalog" (Ex. 34, 1 0 - 2 6 ) mit Blicken auf 
Deuteronomium, Heiligkeitsgesetz und Prie-
sterkodex. Diese Reihenfolge bedeutet zu-
gleich die Altersfolge der Gesetze nach Vf.'s 
Anschauung; doch sind mosaische Bestand-
teile a priori in allen Gesetzesgruppen denk-
bar, wenn auch die Gruppen selbst nicht 
alle auf Mose zurückgehen können (S 1—22). 
Von den beiden Rezensionen des Dekalog 
(Ex. 20, 2—17. Dt. 5, 6—18) liefert die des 
Exodus den verhältnismässig besseren Text, 
doch nicht den ursprünglichen, der vielmehr 
erst durch Ausscheidung von Zusätzen ver-
schiedenen Alters nach Kittel auf zehn kurze 
Gebote bestimmt wird. Die Grundform darf 
als mosaisch gelten (S. 23—44) Im Bundes-
buch, dessen Gesetze nach dem Schema des 
Dekalogs in der Besprechung umgruppiert 
werden, finden sich gleichfalls mosaische Be-
standteile (S. 93 ff. aufgezählt), verbunden 
mit nachmosaischen Elementen (S. 45—96). 
Der „zweite Dekalog", wie Goethe, Hitzig, 
Wellhausen die Bundesworte Ex. 34, 10—26 
auffassen, ist in Wahrheit kein Dekalog, da 
sich ein Zehnwort nicht endgiltig heraus-
schälen lässt, und ist jünger als das Bundes-
buch (97—104). 

Die Methode des sehr besonnenen und 
sehr sorgfältigen Buches ist nicht ganz richtig. 
Die Gesetze vor der Geschichtsdarstellung 
zu untersuchen empfiehlt sich für die Periode 
der Sagengeschichte sehr wenig, zumal wir 
die Gesetze in unserm Falle nur innerhalb 
der Geschichtserzählung finden. Die Umrisse 
und das Kolorit der Sagengeschichte können 
nur aus der Erzählung entnommen werden, 
auch wenn die Züge noch so unsicher bleiben; 
die Gesetze können das Ganze nur schärfer 
beleuchten, aber nie erklären oder ersetzen. 
Dann wäre auch genau zu prüfen gewesen, 
ob die Gesetze wirklich ursprünglich alle 
mosaisch sein wollen. Das ist gerade beim 
Bundesbuch, wo es Yf. ohne weiteres an-
nimmt, sehr zweifelhaft, wodurch dann die 
ganzeFragestellungbeeinflusstwird. Schliess-
lich ist der Weg des indirekten Beweises 
nicht glücklich: Dies und das kann mosaisch 
sein, also wird es mosaisch sein. Wenn 
auch allseitig zugestanden wird, dass Mose 
ein Gesetzgeber war, so ist damit noch nichts 
über die Art seiner Gesetzgebung entschieden. 
Er kann die Prinzipien der Religion und 
Sittlichkeit des Yolks geschaffen haben, ohne 
schriftliche Gesetze zu geben und vor allem 
ohne kasuelle Fälle zu regeln. 

Aber sonst giebt die Schrift zu denken 
und zu lernen. Die Entfernung deuterone-
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mistischer Znsätze im Dekalog von einem 
korzen alten Zehnwort ist viel überzeugender 
als die von andrer Seite behauptete Ab-
hängigkeit des Dekalogs vomDeuteronomium; 
die Bealien wie Bilderverbot, Sabbatfeier, 
Sittengesetze werden recht glücklich als zu 
Moses Zeit denkbar verteidigt; dem „Kupfer-
wurm", der ehernen Schlange, wünscht wohl 
jeder bald endgiltige Befreiung von dem 
Vorwurf, ein Jahvebild sein zu wollen. Die 
Analogien im altarischen und egyptischen 
fas sind wertvoll, doch liegt wohl keine 
Abhängigkeit von Egypten vor. Mit Hammu-
rabi bleiben wir verschont. Ich kann Herner 
in seiner Verteidigung der mosaischen Ab-
kunft des Dekalogs nur beistimmen. 

Weniger gelungen ist die Behandlung 
des Bundesbuchs. Hier vermisse ich die 
kritische Behandlung der litterarischen Vor-
fragen, die vielleicht zu relativer Verselb-
ständigung von Ex. 23, 14—19 gegenüber 
dem Hauptkomplex geführt hätte. Die 
Gruppierung der einzelnen Gesetze nach dem 
Schema des Dekalogs kann ich nicht gut-
heissen; denn so wird das Ganze in Stücke 
zerrissen. Die Teilung in Gesetze, die sich 
auf Kanaan beziehen, also nachmosaisch sind 
und solche, die sich auch in der Wüstenzeit 
begreifen, also als mosaisch zu gelten haben, 
ist nicht überzeugend. Wenn das Bundes-
buch aus einer Periode zu begreifen ist, so 
soll man es thun und nicht möglicherweise 
mosaische Bestandteile ausschneiden. Es ist 
aber vollständig auf kanaanäischem Boden 
begreiflich. Doch finden sich im einzelnen 
sehr wichtige Ausführungen. Dass das Ver-
bot von Gussbildern älter sei als das von 
Schnitzbildern, bestreitet Vf. mit Recht. Das 
Passa ist ursprünglich kein reines Erstlings-
fest; denn die Sitte des Erstgeburtsopfers 
am achten Tage (Ex. 22, 29) muss älter 
sein als die, es an einem gemeinschaftlichen 
Feste zu opfern. Ob freilich das Passa, wie 
Vf. will, ursprünglich ein geschichtliches 
Gedenkfest ist» bleibt fraglich. Der Zu-
sammenhang mit dem Mondlauf, der eigen-
tümliche Blutritus deuten auf ein altes ver 
sacrum, das wohl vormosaisch war (Ex. 5, 1). 
Mazzenfest und Wochenfest können nach 
Herner nicht auf demselben Boden gewachsen 
sein; denn das Wochenfest war ursprünglich 
(Ex. 23,16) allgemeines Erstlingsfest für alle 
Früchte, erst später (Ex. 34, 22) ist es auf 
ein Weizenerntefest eingeschränkt worden. 
Freilich hat Vf. nicht widerlegt, dass das 
Mazzenfest agrarischen Ursprungs sei; viel-
leicht entstammen Mazzenfest und Wochen-
fest nur verschiedenen Teilen Palästinas. 

Der „zweite Dekalog" (Ex. 34) erscheint 
dem Vf. als jünger denn das Bundesbuch. 
Nimmt man dies in Bausch und Bogen, 
dann muss man Herner recht geben; denn 
Ex. 22, 28 f. ist ursprünglicher als Ex. 34. 
Aber besser hätte Vf. Ex. 34, 10—26 nur 
mit Ex. 23, 14—19 konfrontiert. Das sind 
zwei Parallelen. Die hier bestehende sach-
liche Verschiedenheit, über die Vf. auch in 
deutscher Sprache gehandelt hat muss 
aber nicht, wie er will, auf einem Altersunter-
schied, sondern kann auf landschaftlicher 
Verschiedenheit beruhen. Doch ist Vf. der 
Anschauung, als sei Ex. 34, 10—26 ein 
Dekalog, parallel zu Ex. 20, gut begegnet. 

Hoffentlich hindert das fremde Gewand 
der erfreulichen Arbeit nicht zu viele Deutsche, 
sie zu lesen. 

Königsberg i. Pr. 

St raok , H e r m a n n L. Die Sprüche Jesus', des 
Sohnes Sirachs. Der jüngstgerandene hebräische 
Text mit Anmerkungen und Wörterbuch herausge-
geben. Leipzig. A. Deichert'sche Verlagsbuchhand-
lung Nach!. (Georg Böhme). 1908. 1.50 M. Bespr. 
y. F. Perles. 

Den grossen Ausgaben und Kommentaren 
der Sirachfragmente von J. Lévi und Pe te rs , 
über die wir an dieser Stelle2) berichtet 
haben, ist nunmehr eine in erster Linie für 
Studierende bestimmte, handliche und sehr 
sorgfältig gearbeitete Ausgabe von Strack 
gefolgt. Unter dem Texte (mit den bisher 
festgestellten Ergänzungen) ist in kurzen 
lateinischen Anmerkungen das hauptsäch-
lichste textkritische Material geboten. Die 
Einleitung berichtet in aller Kürze über die 
Handschriften und die bisherigen Aasgaben 
und Bearbeitungen. Hecht wünschenswert 
wäre es, wenn hier in einer gewiss nicht 
ausbleibenden zweiten Auflage eine möglichst 
vollständige Bibliographie der gesamten 
Sirach-Litteratur der letzten Jahre gegeben 
würde. Besonders erfreulich ist das beige-
fügte Glossar, das vor allem die Ab-
weichungen vom alttestamentlichen Sprach-
gebrauch verzeichnet. Strack verweist hier 
nur selten aufs Neuhebräische, trotzdem 
gerade für den Anfänger ein Hinweis oft 
von Nutzen wäre. Ganz übergangen ist in 
dem Glossar 1Π3 „prüfen« (4, 17; 37, 28)3) 
und der Ausdruck tPSJ |Γΰ oder WBJ n« |Γΰ 

Ist der zweite Dekalog älter als das Bundes-
buch? 1901. 

') Jahrg. V (1902) 488-496. 
ή Vgl. meine Bemerkung OLZ V 494 und 

Nöldeke ZDMG LVH 416. 
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(7, 2 0 ; 61 , 2 0 . 26)1) · Be i "EDO ΠΠΠ (38, 17 
nach LXX) wäre zur Bestätigung der Les-
ar t auf neuhebr. CTO Π „heisse Trauer" 2) zu 
verweisen. 

Im Anschluss an diese Anzeige möchte 
Referent hier einige neue Erklärungsversuche 
zu schwierigen Stellen des Buches vorlegen. 
7, 35 m i N O 2b NBTï bü wird in der Regel 
(nach den Verss ) als Umstellung von 
erklärt. Liegt es nicht näher, an eine Ver-
sehreibung aus Ί3ΊΝ zu denken, was ganz 
parallel zu dem vorausgehenden ϋ^ΞΝ und 
CD-C wäre, vgl. Prov. 31. 6 12M<b (LXX 
τοις εν λνπαις) par. ΕΈΟ 

38, 18 ncsy Π321 ist vielleicht HJJT (d i. 
niìJP) zu lesen, was durch die Yerss. ebenso 
nahe gelegt wird, wie das bisher angenommene 
JPJS1, aber graphisch viel näher liegt. 

43, 22 pjf η"!VO NS1D wird von 
„tröpfeln" erklärt. Darf man nicht eher an 
eine Vergleichung mit assyrisch u r p a t u , 
i r p i t u „Gewölk" denken? Dann wäre fpyc 
pV ebenso zu erklären wie Ex. 19, 9 ]jyn 2V-

Königsberg i. Pr. 

G a b r i e l F e r r a n d , Les Musulmans àMadagascar 
e t aux î l e s Comores. 

I Les Antaimorona, Paris. Leroux 1891. XI 
164. gr. 8 

II Zafmdraminia, Antambahoaka, Onjatsy, An-
taiony, Zafibazimambo, Antaivandrika etSaha-
tavy 1893. VI 130 p. 

III Antankarana, Sakalava, Migrations arabes. 
1902. ΙΠ 204 p. 

(Auch = Publications de l'Ecole des Lettres d'Alger: 
Bulletin de Correspondance Africaine IX). 

— — Essa i de Grammaire m a l g a c h e . Paris, 
Leroux 1903, XLIY 263 S. 8". Besprochen von 
C. P. S e y b o l d . 

Ein zweites Feld amtlicher Thätigkeit 
und eifriger wissenschaftlicher Forschung hat 
seit Ende der 80er Jahre F. noch auf dem 
äussersten verlorenen Posten des Islam ge-
fanden, der grossen Insel im Südosten Afrikas, 
die nun als Protektorat dauernd an das ge-
waltige afrikanische Kolonialreich der fran-

M Zu öl, 20 vergleicht Strack 1 Chr. 22, 19. 
Doch bedeutet der Ausdruck dort eigentlich nur 
„seinen Sinn auf etwas richten". In der tannaitischen 
Litteratur dagegen ist der Ausdruck nicht selten 
sowohl in der Bedeutung „sein Leben aufs Spiel 
setzen" als auch „seine Persönlichkeit für etwas ein-
setzen". Belegstellen: Tos. Berachot 7, 7; Mechiltha 
ed. Fr. 2»; 34>> mehrmals; 44»; 68b; 104b; Sifre ed. 
Fr. 131b; 143b; Pesikta ed. Bub. 87»; Kohelet rabba 
zu 2, 16 mehrm. 

2) bMoed E a t a n 2 4 » m o i n njJBQ W y i p 
j n p I^K· Vgl- auch b Schabbat 163». 

zösischen Republik angegliedert ist. Zeuge 
und Frucht seiner Studien über Madagaskar 
sind ausser zerstreuten Zeitschriftenartikeln 
1) Contes populaires malgaches, Paris 1893, 
2) Les Musulmans à Madagascar et aux îles 
Comores 1891—1902, 3) Essai de grammaire 
malgache, 1903, von denen uns 2) und 3) 
vorliegen. Die drei reichhaltigen Fascikel 
der „Musulmans à Madagascar" liefern una 
verdienstliche Beiträge namentlich geschieht 
liehen, kulturgeschichtlichen und sprachlichen 
Inhalts über die grosse noch so wenig durch-
forschte Insel und speziell über den Einfluss 
des Islam auf einzelne Stämme, besonders 
die Antaimorona im SO., ein Einfluss, der 
aber vor dem erneut vordringenden autoch-
thonen Aberglauben wieder fast verschwand 
und nur in der Annahme der arabischen 
Schrift und einiger ganz äusserlich geübter 
mohammedanischer Religionsbräuche Spuren 
hinterlassen hat. Im Gegensatz zu Gran-
didiers Ansicht über späte Malaieneinwan-
derung betont F. mit Recht (mit den meisten 
Forschern, Gautier, Basset etc.) die frühe 
Einwanderung der Malaien: Essai XXII I : 
Il résulte de ces faits linguistiques que lea 
immigrants Malais n'avaient subi ni l'influence 
de l'hindouisme ni celle de l'islam; qu'ils 
sont par conséquent quitté l'Extrême-Orient 
avant le commencement de l'ère chrétienne; 
nach allen seinen bisherigen Forschungen 
kommt dann F. bezüglich der Araber zu dem 
Schluss (Essai XXXII) : que des Comores, 
islamisées vers la fin du VIII e siècle, les 
Musulmans ont abordé à la côte Nord-onest 
et sont arrivés ensuite dans le Sud-Est en 
cabotant le long de la côte orientale jusqu'à 
Matitanana et Fort-Dauphin. Fascikel I der 
Musulmans giebt nun reiche Auskunft über 
den islamisierten Hauptstamm im SO., Glauben 
und Aberglauben; behandelt die spär-
lichen Nachrichten der Araber, welche die 
Insel el Qomr nennen, und Portugiesen (wo-
zu jetzt auch noch der indische Seespiegel 
Mohït des Türken Sïdï Reis vom J . 1554 zu 
vergleichen wäre; vgl. Vasco da Gama-Fest-
schrift Wien 1897 (Bittner-Tomaschek)); bringt 
einen ausführlichen Bericht über „la géomancie 
arabe à Madagascar" 57—73 (sikidy aus 

J X ¿ (ar.) = Figur S. 73) und verschiedene 

Documents arabico-malgachea in arabischer 
Schrift mit Umschrift, Uebersetzung und Er-
läuterungen. Appendicel 145-7 giebt dietJeber-
setzung dea Schöpfungsberichts der Antai-
morona, I I 149 — 63 handelt über die Castes 
malgaches. Aehnlich werden in Fascikel I I 
die den Antaimorona benachbarten und ver-
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wandten Stämme des SO. mit ihren Legenden 
dokumentarisch behandelt. S. 8 3 - 9 0 ent-
hält einen Exkurs „Etymologie de Madagas-
car" : „Madagascar signifie très probablement 
et tout simplement „Pays des Malgaches" 
et n'est que la transcription défectueuse de 
l'arabe jjjjwj'Juo Madagasbar". Appendices 
1—9 bringen Auszüge (französisch) aus 
B a r r o s (Decadas da Asia), Thevet, Hout-
man (nicht Houtmann), Marianno, Maffei, 
Flacourt, Argensola, Rochon, meist nach 
Mitteilungen von René Basset, der ja die 
Seele aller afrikanistischen Studien in Frank-
reich ist. — Fascikel III bringt in Kap. 1 
Vocabulaires Anakara et Antambahoaca 
ancien 5 - 40. Kap. 2 Mots arabes et soua-
hilis passés en malgache, 41—62. Kap. 3 
les Musulmans du N.-E. et N.-O. 6 3 - 8 6 . 
Kap. IV. Les Antankarana (Nordspitze der 
Insel) 87—96. Kap. 5. Une nouvelle tradition 
Antaimorona 97—100. Kap. 6. Les migra-
tions arabes à Madagascar 101—136. Kap. 7. 
Conclusion 137—140, während Appendice I 
Le Sikidy au Darfour (mitgeteilt von Basset) 
et au Dahomey enthält S. 141—J 50 II. De 
l'origine judaïque du Malgache S. 151 (nach 
Guillain, Documents, Paris 1846) (nur mos-
limischer Einfluss!) III—IX S. 152—204 
bringen Notes de grammaire malgache, auf 
denen auch der treffliche E s s a i de grammaire 
malgache beruht, der zumeist französischen 
Studenten die Erlernung des allen Dialekten 
Madagaskars verwandten Hauptdialekts der 
Hovas, des Merina, im Hochland Imerina 
erleichtern soll, welches durch die Missio-
nare zur Schriftsprache der ganzen Insel er-
hoben ist. 

Ich füge nur wenige Einzelbemerkungen 
bei: I 13 finden sich in dem portugiesischen 
Zitat1 zahlreiche Versehen: 7 ilhe 1. Ihe, 
8 alguy 1. algum, 10 homeus 1. homens, 14 
tamben 1. tambem, 16 esto 1. este, 23 em 
tendo idade 1. em tenra idade, 26 come 1. 
como, p. u. genta 1. gente; S. 14, 5 eo 1. e, 
15 seria 1. serie (auch II117) S. ,47 Djézirat 
eÎaouar île des Borgnes: 1. Gezîrat eîûr; 
50, 5. 7 Covilhäo 1. Covilhä, 7 Canonor 1. 
Cananor; S. 99 jjlis^àJl ech-charatân, 
^jUeyJl essaratän (wie S. 39): da ja = Aso-
oratin (wenn gleich nach S. 71 s sch werden 
kann.) II 101 Continho 1. Coutinho; 103, 18 
Qercimado 1. Queimado. 107, 17 Rey 1. Ruy. 
III 15 JoJLê 1. d ^ í 78 s Sur nicht westlich 
von Maskat, sondern südöstlich beim Ras el 
Hadd. 784 Mkelleh, eigentlich Mekallä 

m 

"SS*, obwohl Sämy-Bey im Qämüs ela'läm 

modern sJLiLe schreibt. Essai XVI Diogo do 
Couto 1. -de-. S. XIX bouques: vgl. Musul-
mans I 45 bouki (suähili) = étranger, u. a. m. 

Tübingen, 2. Oktober 1903. 

H. Schack-Schackenburg , Aegyptologische Stu-
dien, Heft 5 (Zur Grammatik der Pyramidentexte II; 
die formenbildenden Elemente der altägyptischen 
Grammatik). (S. 129-216 des ganzen Bandes, 
kl. fol. autogr., Leipzig, 1902, Hinrichs). Besprochen 
von W. Max Müller. 

Der Verfasser will Sethe's grosse Arbeit 
über das Verb des Aegyptischen etwas weiter-
führen, namentlich in sprachvergleichender 
Hinsicht. Das ist sehr anzuerkennen; der 
grosse Umfang der Sethe'schen Arbeit hat 
einstweilen auf die Mehrzahl der Gelehrten 
eher einen abschreckenden als fördernden 
Einfluss geübt. Ich freue mich, hier manches 
Nützliche und Anregende zu finden, und 
z. B. in der ursprünglichen Mehrvokaligkeit 
des ägyptischen Verbs, S. 133, e iner An-
sicht mit dem Verfasser zu sein ; in anderem 
muss ich mir meine Ansicht vorbehalten1), 
namentlich in sprachvergleichenden Punkten. 
Der Verfasser zeigt ja, dass er im Semitischen 
gut zu Hause ist, im Gegensatz zur grossen 
Mehrzahl der Aegyptologen. Bei dem mit 
Vorsicht Aufzunehmenden stosse ich mich 
weniger an Einzelheiten wie der kühnen 
Theorie S. 174, dass der altägyptische Plural 
der Substantive auf -ow(e?)t (tot geschrieben) 
auf postuliertes *-tw = semit. âtu zurückgehen 
müsse, sondern an weiterreichenden prin-
zipiellen Irrtümern. Die Afrikanistik ver-
hüllt wieder einmal klagend ihr Haupt, denn 
der sonst so selbstständige Verfasser folgt 
der Mode und vergleicht einfach Semitisch 
und Aegyptisch (und dazu noch Nuba!). 
Die ganze Menge der Hamitensprachen wird 
ignoriert. Ein so vielseitiger Mann wie der 
Verfasser würde ebenso wie sämtliche 
moderne Linguisten sich lächelnd abwenden, 
wenn jemand heutzutage eine Untersuchung 
über das Verhältnis des Deutschen und 
Sanskrit ohne Benützung der übrigen indo-
germanischen Sprachen anzeigen würde und 
sich die Mühe des Lesens ersparen. Leider 

') S. 138 hätte berücksichtigt werden müssen, dass 
die Endung -w in der späteren, volleren Orthographie 
•w'C lautet. 164 glaube ich in einer von dem Ver-
fasser offenbar unabsichtlich übersehenen Arbeit in 
der ÄZ. über die Formenlehre der „Pseudopartizipien" 
das -tvm(y) »ihr" in einer Pyramidenstelle nachge-
wiesen zu haben. Nebensächlicher ist z. B., dass 177 
smi nicht „Antilope", sondern „Wildrind" heissen 
sollte etc. Die Pronominaltafel S. 158 wäre durch 
kui-ze Belege doppelt wertvoll geworden. 
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hören die Aegyptologen noch immer nicht 
auf, die durch ein analoges System (d. h. 
das Nebeneinanderlegen des hebräischen und 
ägyptischen Lexikons!) entstandene Ver-
wirrung der Begriffe zu vergrössern? Es ist 
betrübend zu sehen, wie das riesige Lebens-
werk Keinisch's1) von dem Zweig der Ge-
lehrten, den es am nächsten anginge, ignoriert 
wird zum schwersten Schaden der Wissen-
schaft. "Wie könnte sonst von leitenden 
Aegyptologen die Theorie aufgestellt werden, 
die Aegypter seien „semitische Einwanderer", 
(wie es hier S. 170 wirklich nachgeschrieben 
ist! Gerade als hätte man nie von Hamiten 
etwas gehört!) Wenn nun ein Mann, der 
weiss, was semitische Sprachen sind, dem 
popularisierten Irrtum verfällt, welche Ver-
wirrung wird da erst bei ferner Stehenden 
gezüchtet! 

Auf Missverständnis einer letzthin über 
nubische Ureinwohner Aegyptens (von einem 
der Afrikanistik gänzlich ferne stehenden 
Aegyptologen) ausgesprochenen Hypothese 
scheint es zurückzugehen, wenn der Ver-
fasser sich bemüht, wieder einmal eine Ver-
wandtschaft des Nuba und des Aegyptischen 
nachzuweisen. Ueber die sprachliche Stellung 
des Nuba sind doch längst die Akten ge-
schlossen; schon Brugsch verdiente keine 
Entschuldigung mehr für die hier wiederholte 
Sünde. Wer in die nilotischen Negersprachen 
sich nicht wagen kann, sehe wenigstens im 
nur allzu bequemen F. Müller'schen Grund-
riss der Sprachwissenschaft nach. An dem 
feststehenden Resultat, dass das Nuba nichts 
direkt mit den Hamitensprachen zu thun hat, 
würden selbst Hunderte von ägyptischen 
Lehnwörtern im Nuba und umgekehrt nichts 
ändern. Des Verfassers Liste von Ver-
gleichungen ist aber die wertvollste Be-
stätigung, dass das Nuba sich überraschend 
frei von solchen ägyptischen Einflüssen ge-
halten hat. Denn trotz Bickens und Streckens, 
trotz der anfechtbarsten Methode2), kommt 
nichts heraus. Das unfreiwillig erzielte, 
negative Resultat ist für den Gelehrten sehr 
wichtig und dankenswert; wird aber nicht 
die Laienwelt die Vergleichung wieder arg 
missverstehen? So gewinnbringend also die 
Studien für den Fachmann sind, der Be-
nützung durch Semitisten, die S. 215 vor-

Schack-Schackenburg scheint diesen Namen 
nicht einmal zu kennen, denn er verwendet für das 
Nuba nur die Lepsiue'sche Ausschlachtung der Gram-
matik Reinisch's. 

') Ζ. B. behandelt er das arabische Lehnwort 
tub „Ziegel" als ägyptisch, während das altägyptische 
Prototyp doch sbt lautete. Kune „haben" wird mit 

„unter" zusammengestellt etc. 

aussetzt, sehe ich mit einigem Bangen ent-
gegen. ') Möge der so kenntnisreiche Verfasser 
für die Fortsetzung der Untersuchungen dem 
Wunsch nach Vorsicht und Abrundung seiner 
Studien Rechnung tragen. 

Philadelphia. 

Archiv für Jas Studium Deutacher K o l o n i a l -
sprachen. Herausgegeben von dem Direktor des 
Seminars für Orientalische Sprachen Prof. Dr. 
Eduard S a c h a u Band 1. A. Miachlich, Lehr-
buch der hausanischen Sprache (Hausa- Sprache). 
Kommissionsverlag von Georg Reimer, Berlin 1902. 
X. 184 S. 8°. Besprochen von C. F. Seybold. 

„Das Seminar fiir Orientalische Sprachen 
beginnt mit dem „Archiv für das Studium 
deutscher Kolonialsprachen" eine neue Pub-
likationsreihe, welche seinen „Lehrbüchern" 
— seit 1882 — und seinen „Mitteilungen" 
— seit 1898 — ergänzend an die Seite 
treten soll. Das „Archiv" bezweckt eine 
möglichst schnelle und billige Veröffent-
lichung von Sammlungen und Studien über 
die in unsern Kolonien gesprochenen Sprachen, 
welche wir dem patriotischen Bestreben von 
Beamten der kaiserlichenKolonialverwaltung, 
Offizieren der kaiserlichen Schutztruppen, 
Missionaren und Forschungsreisenden, unser 
Kolonialinteresse durch die Erweiterung der 
Sprachkenntnis zu fordern, verdanken. Solche 
Arbeiten, meistens die Früchte einer oft 
schwer errungenen, mühevollen Nebenbe-
schäftigung, sind nicht bloss geeignet, augen-
blicklichen praktischen Bedürfnissen zu dienen, 
sondern zugleich auch wertvolle Bausteine, 
deren sich die Wissenschaft dei Heimat, 
ausgerüstet mit allen Hiilfsmitteln, welche 
draussen in den Kolonien fehlen, für den 
weiteren Fortschritt der Sprachstudien mit 
Vorteil bedienen kann." Mit diesen Worten 
führt der Geheime Regierungsrat Prof. DP* 
Sachau den ersten vorliegenden Band des 
„Archivs" ein, und nach dem trefflichen Vor-
gang sehen wir allen weiteren Bänden (Band II: 
Wörterbuch des Chamorro [Marianen] von 
Bezirksamtmann Fritz in Saipan befand sich 
November 1901 schon im Druck) mit hohem 
Interesse entgegen. Das neue Lehrbuch der 
Hausasprache, der Muttersprache von aller-
mindestens 15 Millionen zwischen Tschadsee 
und mittlerem Niger, die aber zugleich im 
ganzen Westsudan als Verkehrs- und Handels-
sprache dient, ist von dem Kaiserl. Bezirks-
leiter im Togohinterland in äusserst prak-

') Auch die kühne Einführung einer neuen, sehr 
missverständlichen und teilweise mindestens der Be-
weise bedürftigen Terminologie für die ägyptischen 
Verbalformen kann sich sehr rächen. 
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tischer Weise angelegt und stützt sich auf 
eigene Uebung und Erfahrung, besonders 
aber auch auf den sprachgewandten von Kano 
gebürtigen Imam Umaru in Kete als Ge-
währsmann. Schon die knappe Grammatik: 
I Rede te i le S. 6—64 führt trefflich in die 
lebende Sprache ein und bereitet so zu Teil 
II Ueb ungen: Sätze aus der Umgangssprache 
des täglichen Lebens, S. 65—97 in 16 Ab-
schnitten höchst angemessen vor. Darauf 
bringt Teil I I I S. 98-129: Fabeln, Reise-
schilderung, Sprichwörter : in Text (lateinischer 
Umschrift) Interlinearübersetzung und guter 
Version; die Sprichwörter (und das Vater-
unser) S. 116 — 129 noch höchst zweckmässig 
auch in arabischerSchrift (und mit Erklärung). 
S. 130—170 enthalten als Teil IV ein reich-
haltiges Deutsch-hausanisches Wörterver-
zeichnis, während S. 171—184 facsimilierten 
Hausatext in der eigentümlichen westafri-
kanischen arabischen Schrift bieten, zu deren 
Lesung freilich das arabische Alphabet mit 
den Lesezeichen S. 1—6 und selbst die Uebung 
an der arabischen Neskhischrift der Sprich-
wörter noch nicht recht genügen. Der An-
blick der plumpen sudanischen Magribisnhrift 
wird den Anfänger eher abschrecken: jeden-
falls _ sollte bei einer Neuauflage Trans-
kription in die gewöhnliche arabische Druck-
schrift und in die lateinische Schrift, mit 
Uebersetzung und Erklärung, beigegeben 
werden, damit die schöne Beilage auch wirk-
lich beachtet und benutzt wird. S. 3 und 
6 sollten die arabischen, mit Schadda ver-
sehenen Konsonanten in der Umschrift doch 
verdoppelt werden dallâji, dillâli, darajjo 

•m a £ 

J^L gû 
aus arabisch ^.Stó, J ^ á , letzteres mit 

westafrikanischer Betonung darája, was dann 
noch verdoppelt wird (vgl. klassisch duragga 
neben daraga als scala). S. 5 oben sollten 
für die 3 stummen Alif Beispiele gegeben 
werden, (ämada ist arabisch mit unverbun-
denem Dal gedruckt), tschimä ist mit Dámri 
(s S. 6) = Sukün oder Dschezma gedruckt, 
statt mit Medda, wofür es ein etwas eigen-
tümliches Beispiel ist; S. 6, 1 ist Rúfua bíu 
unter die Linie geraten, statt dass es über 

derselben steht, dummi ist ^ ύ gedruckt, 

statt S. 117. 8 schlafen kwäna (besser 

kwänä) l i j Ä leg. b | D i e arabischen 
Lehnwörter hätten von kundiger Hand mit 

a. oder Stern markiert werden können wie 
mälam Priester, Schriftkundiger = |jCi*. Wir 

begrüssen dieses neue Hilfsmittel zu prak-
tischer Erlernung der wichtigen, wohlklingen-
den Hausasprache mit grösster Freude und 
sind überzeugt, dass sie auch zu wissen-
schaftlicher Erforschung des den hamito-
semitischen Sprachen so nahestehenden Sudan-
negeridioms beitragen wird, dessen Verwandt-
schaft nur durch längeres Zusammenwohnen 
mit den Hamiten (an ihren Grenzen, etwa in 
der Oase Bilma) erklärt werden kann, während 
daneben die Verwandtschaft mit den übrigen 
Sudannegersprachen unverkennbar ist. 

Tübingen, 3. Oktober 1903. 

Ct-abriel Perrand (Vice-consul de France): Les 
Çomâl i s . Paris, E. Leroux. 1903. XIV 284 S. 
8°; auch u. T. M a t é r i a u x d'Études sur les pays 
musulmans publiés sous la direction de A. Le 
C h a t e l i e r , Professeur ¡iu Collège de France I. 
Les Çomâlis. Besprochen von C F. S e y b o l d . 

Der Verf. des höchst lehrreichen Buchs 
war 1882 - 83 amtlich im französischen 
Somaliland (Obok) am Golf von Tadjurra 
und Aden thätig: vgl. dazu die litterarischen 
Früchte dieses Aufenthalts: Le Çomâl, Alger 
1884; Notes de grammaire Çomâlie, Alger 
1886; Notes sur la situation politique, com-
merciale et religieuse du Pachalik de Harar 
et de ses dépendances, Nancy 1886. Diese 
älteren Studien und Erinnerungen nimmt nun 
F. unter Benutzung der neueren Litteratur 
(bes. auch neuester wichtiger diplomatischer 
und parlamentarischer Aktenstücke) in seiner 
neuesten höchst zeitgemässen Arbeit wieder 
auf, welche eine fleissige Uebersicht alles 
dessen bietet, was wir bis heute über das im 
Innern noch ziemlich verschlossene Osthorn 
Afrikas und seine fanatischen, wilden Be-
wohner wissen. Zugleich werden mit dem 
stattlichen Bändchen die im Titel oben ge-
nannten Matériaux Le Chateliers, der selbst 
einer der besten Kenner des Islam ist (vgl. 
Les confréries musulmanes du Hedjaz 1887, 
L'Islam au XIXe siècle 1888, L'Islam dans 
l'Afrique occidentale 1899) glücklich und 
verheissungsvoll inauguriert. Der Verf. hat 
nach einem einleitenden Kapitel Géographie 
physique 1—13 alle geschichtlichen Nach-
richten von der immer noch etwas dunkeln 
Puntexpedition der hieroglyphischen In-
schriften über die Ptolemäer und das ganze 
Altertum und Mittelalter hinweg bis ins 
19. Jahrhundert, j a in den Schlusskapiteln : 
Christianisme et Islam 213—236, Partage 
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du Çomâl 237—45, Le Mah di Mohammed 
ibn Abdallah (der den Briten so sehr auf-
sässige „mad Mullah") 246—284 bis zu 
Beginn 1903 herab fleissig gesammelt und 
zu hübscher, von kleinen Wiederholungen 
freilich nicht ganz freier Darstellung ge-
bracht: S. 14-51 Histoire, S. 52—63 Ex-
ploration du Çomâl au 19e siècle. Nach 
Anführung einiger historischer Traditionen 
72—76 wird kurz die mit arabischen Kultur-
und Religionslehnwörtern durchsetzte ha-
mitische Sprache charakterisiert (wobei wir 
S. 73 unter der aufgeführten Litteratur ver-
missen: Leo Reinisch, die Somalisprache. 
1. Texte, 2. Wörterbuch. Wien 19υ1—2.) 
S. 77—84 Anthropologie bringt Notizen über 
den physischen Habitus der Somali, wobei 
freilich auf S. 77 f. etwas verworren und 
unklar mit den Begriffen: période kouchite, 
khamite ou galla, sémite operiert, fast ge-
spielt wird, vgl. p. 72. Aeusserst reichhaltig 
ist der Abschnitt „Tribus Çomâiies" 85—163 
mit eingehender Gruppierung der Stämme 
und Clans, deren „Organisation sociale" 
184—203 vorführt. S. 204-212 „Musique 
et Chansons" folgen instruktive Proben und 
selbst Melodien von Volksliedern. 

Wir fügen für eine Neuauflage nur einige 
Bemerkungen zu dem höchst lehrreichen 
Buch über den nun unter Frankreich, Eng-
land, Italien und Abessinien verteilten, im 
Innern noch recht renitenten Aussenposten 
des Islam an Afrikas Osthorn, bei. S. 14 
Souakin, vielmehr ·*»• S. 19 Ras el 
Eil: Die Karten geben meist Ras Felek oder 
Filuk ; die zahlreichenVersehenimGriechischén 
S. 25 f. sind leicht zu verbessern. S. 27 
Khaïar 1. Hijâr (Mostabih 553), Bakar 1. 
Bakkâr. S. 28 Habenichts grosse Afrika-
karte hat Samhara im Ostgebiet der Danâ-
qil. S. 32 Hamadäni 1. Hamdäni ist iden-
tisch mit Ibn el Häik (nicht q S. 33) und 
Hasan etc. S. 35. S. 32 On y achète leurs 
peaux (des chèvres), qui sont un des princi-
paux aliments du commerce du pays: ist 
eine unmögliche TJebersetzung eines korrupten 

Textes bei Jäqüt 2, 967, 2 Üoô JLä. ^yZ i z i 
& O > 

J¿sx!f ¿ LçâjLmjo y L ^ L · statt des 
unsinnigen L$äjL«jo ist natürlich 1 fl-fr.Ν »»o 
zu lesen, wie Hamdäni (ed. Müller) 52, 20 
auch richtig hat: „und ihre abgehäuteten 
Körper werden meist ins Meer geworfen." 
Ebenso unbrauchbar ist die gleich folgende 
TJebersetzung: „Bs ont une coutume étrange 
(gemeint ist die gleich nachher erwähnte 
Entmannung aus Anlass einer bestimmten 

Brautwerbung) quoiqu'ils rattachent leur 
généalogie à el Akta, et qu'ils soient 
comptés parmi sa famille". Dieser rätselhafte 
Stammvater der Leute von Zeila' existiert 
natürlich nirgends, sondern verdankt sein 
ephemeres Dasein der unsinnigen Lesart 
»Ikjilt in Wüstenfelds Jäqütausgabe : Akta 
ist neuer Fehler aus ^Uxaill. Selbst wenn 
alle Wüstenfeld vorliegenden Handschriften 
das sinnlose »Uu^fl, wie es scheint, haben, 
(Varianten werden im Band der Anmerkungen 
nicht gegeben), dürfte es nicht im Text be-
lassen werden, da ja Sinn und Zusammen-
hang das der Verderbnis zu Grunde liegende, 
einzig richtige (^LwÜ! durch Konjektur nahe 
legen mussten; einige Linien vorher ist ja 
von den Bewohnern von Zeila' gesagt 
jjfcJLwi |?j „les habitants sont musulmans" ; 
nachher wird die dem Islam widerstreitende 
Entmannungsunsitte erzählt: Davor steht 

dann ganz korrekt: ^o 

JUW iiJLSOl ¿J ^jJfiyJMMO i^Le^l J,l ^ 
d. h. obgleich sie Moslime sind ; „Lk^l hat 
also aus dem Text Jäqüts zu verschwinden, 
wie hier der dadurch veranlasste Stamm-
vater el Akta! S. 38 Aybad 1. 'Aidäb; 
Berbera t^-? bei Abulfeda, nicht Berberah 

Sjjjj. S. 39 1. Z. u. ö. Hadyâ, vielmehr 
áujüo, Charbáh, vielmehr U^-ώ. S. 47 u. ö. 

Covilhäo 1. Covilhä. S. 48, 7 o. u. contrat 
1. combat. S. 68 f. El Akâf 1. el Ahqäf. 
S. 247 foqâra 1. foqarâ; u. a. 

Tübingen, 1. Oktober 1903. 

G·. F. Abbott, B. A. Macedonian Folklore, Emanuel 
College, Cambridge. Cambridge. Aï the Univer-
sity Press 1903. 8° 372 S. Bespr. v. J. τ. Negelein. 

(Schiuse.) 
Offenbar aber ist der Glaube an die Wer-

wölfe nur eine spezielle Form der krankhaften 
Idee, dass, seien es einzelne, damit belastete 
oder begnadete Individuen (überhaupt oder 
nur an bestimmten Jahrestagen), sei 
es jeder Sterbliche (nach Anlegung der 
tierischen Hülle oder im Schlafe resp. zur 
Nachtzeit), sich in irgend ein Tier, namentlich 
aber in ein reissendes, gefährliches 
Wesen verwandeln könne. So steht neben der 
Lykanthropie die Kynanthropie (Vergi, hierzu 
den vortrefflichen Aufsatz von Roscher: 
Das von Kynanthropie handelnde Fragment 
des Marcellus von Side in den Abh. d. sächs. 
Ges. d. Wissensch, hist. phil. Kl. B. 17, 3, 
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25 f.) die Tigranthropie u. a. Für die letztere 
Wahnsinnsform muss Bengalen der frucht-
barste Boden gewesen sein. Roscher a. a. 0 . 
S. 19 weist auf C o 1 e m an η, Hindou-My thology 
p. 321 hin, der von einer unter den Garrows 
in Bengalen häufig vorkommenden Geistes-
krankheit spricht, die sich am besten als 
Tigranthropie bezeichnen lässt. Es heisst 
dort: Among the Garrows a madness exists, 
which they cale transformation into a 
t iger, from the person who is afflicted with 
this malady, walking about like that 
animal, shunning all society. It is 
said that on their being first seized with 
this complaint, they tear their hair and rings 
from their ears, with such force as to breake 
the lobe. It is supposed to be occasioned 
by a medicine applied to the forehead: but 
I endeavoured to procure some of the medecine 
thus used, without effect: I imagine it rather 
to be created by frequent intoxications, as 
the malady goes off in the course of a week 
or a fortnight. During the time the person 
is in this state, it is with the utmost diffi-
culty he is made to eat or drink. — Der 
Bericht von der auch hier zur Anwendung 
kommenden'Hexensalbe als einem nur suggestiv 
wirkenden Mittel ist uns besonders interessant. 
Nach der Schilderung eines evangelischen 
Missionars, der 27 Jahre in Bengalen verlebt 
hat, soll die Tigranthropie dort ausser-
ordentlich grassieren. Nicht nur Eingeborene, 
sondern auch Europäer werden von ihr an-
gesteckt und selbst ein christlicher Missionar 
wusste es anschaulich zu beschreiben, wie 
ein dunkler Instinkt ihn an jedem Abend 
ins Freie hinaustriebe, wo ihm dann Schwanz 
und Ohren wüchsen, die Hände sich zu Klauen 
umgestalteten u. s. w. Wenn der Leidende 
den Rand des "Waldes erreicht habe, sei die 
Verwandlung vollkommen geworden. So rase 
er des Nachts im Dickicht herum und käme 
erst am Morgen in seine leiblich-menschliche 
Gestalt zurück (Mündlich von Herrn Pastor 
Onasch, Berlin). Solche Berichte1) klären 
in interessanter Weise die vedische Bezeich-
nung purusavyäghra (Çatapathabrâhmana 13, 
2, 4, 2. 4.) eigentlich „Manntiger" auf, wo-
runter aber ein dämonisches Wesen, vielleicht 
wirklich, wie schon Oldenberg, Religion 
des Veda S. 84 vermutet, ein Lykanthrop 
verstanden werden muss (s. v. Negelein, 
Das Pferd im arischen Altertum, Königsberg 
1903 S. 11 Anm. 1 - 2 ) . 

Auch Bas t i an , Zeitachr. f. Ethnol. B. 21 S. 121 
spricht von Tiger-Menschen in Indien, leider ohne 
seine Quelle zu nennen. 

Ob die weitverbreitete Meinung, dass 
sich Menschen durch blosses Anlegen des 
Vogelkleides, namentlich des Schwanen-
gewandes (s Grimm, Myth.4 2, 915 f. 
Bast ian, Verbleibsorte 79), metamor-
phosieren können, in diese Gruppe von 
Vorstellungen fallt, und der seit uralter 
Zeit in den Zwölften getriebene Mummen-
schanz (s. die interessanten Stellen bei 
Bastian, Z. f. Ethnol. B, I. S. 58 Anm.) 
mit Tierfellen hierher gehört, ist zweifelhaft. 
Dagegen ist der Glaube an die Verwandlung 
einzelner in reissende Tiere augenfällig 
mit solchen Erscheinungen verwandt und 
über die ganze Erde verbreitet. Die Abiponer 
erzählten Dobrizhoffer, oft deutlich vor 
ihren Augen die Verwandlung der Zauberer 
in Tiger gesehen zu haben, und auch in 
Abessynien sieht man die Hyänentatzen 
hervorwachsen: Z. f. Ethnol. 1, 54, vergi. 
Bast ian, Beiträge S. 98. Die Tigranthropie 
wird auch bei den Ghonds als vorhanden 
angenommen: Bastian, Vorstellungen 18. 

Leoparden betrachtet man namentlich in 
Afrika allgemein argwöhnisch. E s herrscht der 
Glaube, das seien Menschen, die zeitweilig 
den Körper verlassen hätten, um in dieser 
Gestalt Gewaltakte auszuüben. Den Gliedern 
gewisser Familien schreibt man das Ver-
mögen zu, sich in Krokodille verwandeln zu 
können, um dergestalt Feinden nachzustellen: 
Frobenius , Ursprung der Kultur I, 316. 
Im übrigen verweise ich auf ILazarus u. 
Steinthal , Z. f. Völkerpsychologie U.Sprach-
wissenschaft Β. XI, S. 153; Caspar i , Ur-
geschichte der Menschheit I 369; Z. f. Ethnol. 
B.21, S. 121; Waitz und Ger la nd, Anthro-
pologie B. 2 S. 504; R u s s e g g e r , R. in 
Eur. As. u. Afr. (1835 - 41) Stuttgart 1843 
Π 2 p. 460). 

S. 76: Mit der Christnachtsitte, ein Ge-
wand auf dem Tische und einen brennenden 
Scheit im Ofen zu lassen, darf nicht in 
erster Linie ein analoger Braucli am Aller-
seelentag, sondern der slavische und deshalb 
in Masuren bewahrte gleiche Usus zur Neu-
jahrsze i t verglichen werden. Ueber den-
selben s. Z. d. V. f. Volksk. Jahrg. 1901 
S. 157 f. 

S. 78: Zu der Sitte, eine Münze in den 
Neujahrskuchen einzubacken und demjenigen 
ein glückliches Jahr zu verheissen, der sie 
in seinem Anteil findet, v e r ç l den ost-

reussischen Usus, einen Ring in einen 
uchenförmig getürmten Mehlhaufen zu 

stecken und ihn durch Kinder, die sich da-
bei nur des Mundes (keiner Werkzeuge 
oder der Hände) bedienen dürfen, hervor-
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suchen zu lassen — offenbar ein slavischer 
Brauch s. Ralston, Songs of the Russian 
People p. 201. 

S. 84: Das Hineinwerfen von Salz in die 
Herdflamme um die Neujahrszeit braucht 
nicht von den Parentalien des alten Rom 
abgeleitet zu werden, sondern ist ein alter 
litauischer und slavischer Brauch. 

S. 96f.: Die einzelnen Knochen von Tieren, 
ursprünglich Opfertieren, entnommene Pro-
p h e t gleicht namentlich in einem Punkte 
(S. 97) völlig der ostpreussischen Sitte, das 
Brustbein eines Huhns von zwei Menschen 
in zwei Teile zerreissen zu lassen, um dem 
Besitzer des grösseren Anteils einen be-
stimmten, ausgemachten Gewinn zuzusprechen. 

S. 99: Wenn sich ein Gürtel löst, so 
meint man, dass eine Frau entbunden worden 
sei. Umgekehrt löst man im Litauischen die 
Kleidungsstücke einer Frau bei der Hoch-
zeit, um ihr leichte Entbindung zu verschaffen 
und schnallt den Sattelgurt eines Pferdes 
zu gleichem Zwecke los. 

Ibid. ist die von dem Schuh entnommene 
Prophetie namentlich in Ergänzung zu 
Sartoris bekannter Arbeit in der Z. d. V. 
f. Yolksk. wichtig. 

S. 102 ff. spricht von der Verehrung von 
Brot, Salz u. s. w. Dem muhammedanischen 
Gesetz, das Brot nicht zu schneiden, sondern 
zu brechen, weil die göttliche Grabe nicht 
mit einem Messer verwundet werden darf, 
mag unsere Sitte, dasselbe in gleicher Weise 
zu behandeln, entsprechen. 

S. 106: Die Abscheu vor dem Hasen, 
von dem man glaubt, dass er von Dschinnen 
beseelt sei, ist auch allgemein semitisch. 

S. 107 f.: Mannigfache Tiere, namentlich 
Vögel und der Hund, verkünden den Tod 
voraus. S. dazu Globus Jahrg. 1901 B. 79 
S. 358 f., Z. d. V. f. Volksk. Jahrg. 1903 
S. 266 f. u. 368 ff. Das Wiesel wird seiner 
Kleinheit, Geräuschlosigkeit und Schnelligkeit 
wegen überall als Seelentier betrachtet und 
gefürchtet: dem schlafenden Landsknecht 
läuft ein Wiesel aus dem Munde: Grimm, 
Myth.4 2, 905 Noch in der Mitte des 
18. Jahrh. wurde erzählt, dass einer Frau 
eine junge Katze und ein Wiesel beim 
Erbrechen aus dem Munde gekommen seien: 
Lexikon universale unter Zauberkrank-
heiten. Mehrfach soll die menschliche 
Seele als Wiesel erschienen sein: Wuttke 
119. Deshalb erzählte man von ihm eigen-
artige Sagen und gab ihm seltsame, be-
schönigende Namen. In Westfalen wurde das 
weibliche Wiesel froie genannt, was wohl 
Frau, Fräulein bedeutet, wie dieses geister-

hafte Tier anderwärts Mühmlein, Fräulein, 
donna, donnola, hiess: Grimm, Myth.4 1, 254. 
Andere Namen sind bayerisch: Schöntierle, 
spanisch comadreja, dänisch: den kjönne 
(pulchra), serbisch: lasitza (doch auch mit 
der Koseform lasa angeredet): ibid. 2, 944 
Anm. 2. Der griechische Physiologus schreibt 
dem Wiesel eine unheimliche Entstehung 
zu: es soll durch das Maul empfangen und 
durch das Ohr gebären: Strzygowski p. 28. 
Dem Charakter desselben als Totentieres 
entspricht es, dass es einerseits zwar, wenn 
es genossen, Lebenskraft dem Geniessenden 
verleiht, dass man andererseits sich aber 
hütet, ihm in den Weg zu treten und sich 
vor seiner Rache fürchtet. Griechen und 
Römern war das Wiesel übel berufen : wenn 
es über den Weg lief, wurde eine öffent-
liche Versammlung aufgeschoben. Theophrast 
(charakt. 16) sagt, wem ein Wiesel vorbei-
läuft, der darf nicht weitergehen, bevor ein 
Dritter den Weg beschritten oder er selbst 
drei Steine von dem Wege aufgehoben hat: 
Grimm Myth.4 2,944. Nach deutschem 
Glauben bringt ein Wiesel, wenn es mehr-
mals nacheinander in dieNähe desselben Wohn-
hauses kommt, für einen der Hausbewohner 
den Tod: Rochholz, deutscher Glaube und 
Brauch S. 136. In Norwegen verkündet 
ein Wiesel, das sich im Hause aufhält, über-
haupt Unglück: Liebrecht, Volkskunde 329. 
Auf dem Dache gesehen, sind Wiesel oder 
Schlange nachteilige Zeichen: Grimm, 
Myth.4 2, 949. Wieseln soll man niemals 
nachlaufen und sie nicht fangen, es sei denn 
im Mai: Bartsch, Mecklenburgische Volks-
sagen 259, vergi. Grimm, DM2 634. Wenn 
es den Menschen im Walde trifft und ihn 
dort anbläst, so schwillt ihm das Gesicht. 
Ja sogar sein Anblick ist gefährlich, denn 
wenn man es oft nacheinander sieht, so 
wird man blind und krank: Grohmann, 
Aberglaube aus Böhmen und Mähren S. 58; 
vergi. Ζ. d. V. f. Volks. Β. 10 S. 59; Β. I 
S. 191. Dagegen werden Teile vom Körper 
des Wiesels zu volksmedizinischen Zwecken 
verwandt: das einem Wiesel ausgerissene 
und sofort gegessene Herz hat die Kraft 
der Weissagung; das Blut, noch warm ge-
trunken, heilt Fallsucht: Wuttke, Aber-
glaube 119, vergi. 296. 

S. 118 f. Der durch einen mit Laub 
geschmückten Knaben bewirkte Regenzauber 
ist von Mannhardt, Baumkult Β. I aus-
führlich beschrieben worden. 

S. 136: Das Kind erhält den Grosselter-
lichen Namen; cf. Arch. f. Religionsw. Jahrg. 
1903 meinen Aufsatz : eine Quelle der indischen 
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Seelenwanderungsvorstellung. In diesen 
Ideenzusammenhang passt auch die Sage von 
Philipp von Macédonien S. 288 aufs genau-
este hinein. Sie beginnt mit folgender Bot-
schaft des Königs: „Ich will nach 25 Jahren 
zurückkehren. Ich gehe jetzt von hinnen 
als alter Mann und will als Jüngling wieder-
kommen." Seine Wiedergeburt vollzieht sich 
in seinem Sohn Alexander Ganz dieser 
Wendung entspricht auch die an die Unter-
thanen des Königs gerichtete Botschaft: „Da 
ich unfähig bin, der Macht des Darius zu 
widerstehen, so entferne ich mich von Euch. 
Aber ich will 30 Jahre später wiederkehren. 
Errichtet mitten in der Stadt einen Pfeiler, 
schnitzt in demselben mein Haupt und setzt 
auf meine Stirn die königliche Krone. Es 
wird Einer kommen, der sich unter den 
Pfeiler stellen wird und die Krone wird auf 
seinen Kopf fallen. Ihm bringt Verehrung 
dar; es wird mein Sohn sein!" 

Weit würden wir die Grenzen dieser 
Anzeige überschreiten, wenn wir das 12. 
Kapitel von Abbotts Werk „Funeral rites" 
S. 192 222 ausführlicher besprechen und 
das dort gegebene Material in den allgemeinen 
Völkerzusammenhang einreihen wollten. 
Sicherlich lässt gerade dieser Abschnitt des 
Buches in ethnologischer Hinsicht viel zu 
wünschen übrig. Das Gegebene wäre auf 
dem Hintergrund des allgemein-slavischen 
Toten-Kultus darzustellen gewesen. Kaum 
ein einziger Zug konnte uns dann über-
raschen. Anstatt dessen müssen uns in 
Abbotts Darstellungen teilweise entlegene 
Negerstämme, teilweise die alten Griechen 
herhalten. Zu einer systematischen Zer-
gliederung werden die in der Z. d. V. f. 
Volksk. Jahrg. 1904 zu veröffentlichenden 
Erörterungen über den Macedonischen 
See leng lauben Anlass bieten. 

S. 242 ff. Bei der ausführlichen Darstellung 
der Nymphenwesen fallt wieder die Unkennt-
nis von A. Kuhns grundlegenden Arbeiten, 
der Mangel eines engen Zusammenschlusses 
mit der slavischen Ideenwelt und der hier 
besonders kraas misslingende Versuch, alt-
und neugriechisches zu vermischen, auf (siehe 
namentlich die ungeheuerliche Behauptung 
S. 249 oben). 

S. 257 Anm. 1. Auch die Mazedonier 
identifizieren Schatten und Seele. Daher 
ist es den Kindern nicht erlaubt, mit 
ihrem Schatten Scherz zu treiben. Sonst 
kommt er nachts zurück nnd hockt ihnen 
auf. Vgl. dazu ausser Frazer a. a. O. I 
285 ff. noch Arch. f. Religionsw. Jahrg. 1902 
S. 18 ff. 

Zu den S. 290 ff. erzählten Vogelsagen 
s. das zu S. 107 ff. Bemerkte. Hier ist der 
Reichtum und Wert des Gegebenen besonders 
anerkennen swert 

S. 300 „Furcht der Porträtierung" vergi, 
ausser Frazer a. a. 0 . B. I S. 295 ff. auch 
Arch. f. Religionsw. Jahrg. 1902 S. 10 f. 

Nur um nicht die uns gesteckten Grenzen 
zu überschreiten, wollen wir mit diesen 
Notizen die Besprechung unseres Buches, 
das sachlich soviel Neues bringt, ohne uns 
in der Darstellungs- und Behandlungsweise 
völlig zufrieden zu stellen, abbrechen. Möge 
ein gründlicher Kenner des slavischen Volks-
tums das gegebene Material sachgemäss zu 
verwerten unternehmen! 

Königsberg i. Pr. 

Les piliers de Tello. 
Dans un petit volume1) où il rend compte 

des fouilles françaises à Tello, M. Heuzey a 
donné une description très précise de la 
manière dont les architectes Chaldéens 
construisaient la colonne. Dans ce tra-
vail, l'archéologue français reconnaît qu'il 
serait prématuré de se prononcer d'une 
manière définitive sur la destination des deux 
piliers. S'il est inutile de formuler de 
nouvelles hypothèses, il est permis cependant 
de se demander si cette construction énig-
matique n'auraitpas une origine spécifiquement 
religieuse. Par une coïncidence remarquable, 
nous retrouvons dans l'Inde, une disposition 
analogue, dans l'agencement des briques 
destinées à l'âgnîdhrîya, c. à. d. qu'elle révèle 
le plan de la colonne circulaire tel qu'il a 
été conçu i Tello; en effet l'assise A2) 
comprend huit briques triangulaires à pointe 
échancrée, qui rayonnent autour d'une brique 
ronde au centre; VApastamba-Sulba-Sutra3) 
donne des règles pour la construction circulaire 
(ou quadrangulaire) de l'âgnîdhrîya*), qui s'ap-
pliquent entièrement à l'assise A de Tello. 
La colonne élamite présente une structure 
semblable, ce qui n'a rien de surprenant. 
Quant à la disposition totale des quatre 
colonnes, qui constituent un des piliers, elle 
révèle un principe, qu'on retrouve à quelques 
détails près dans la figure, qui accompagne 
les règles pour la délimitation de la vedi'') ; 

') Un Palais chaldéen p. 37. 
a) Ρ- 42. 
») Publié par Bvirk dans ZDMG, Vol. 55 p. 

543 et Vol 56 p. 327. 
4) ZDMG Vol. 66 p. 350 fig. 40. 
s) ibid. fig. 19 (p. 338). 
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la différence porte sur la forme rectangulaire 
du centre de la vedi et le carré dans lequel 
sont comprises les quatre colonnes de Tello. 
Il ne faudrait pas cependant attacher une 
importance exagérée à ces rapprochements. 
Si l'on admet que la civilisation ou plutôt 
la culture babylonienne ait rayonné jusque 
dans l'Inde, elle a pu se faire sentir dans 
le domaine de l'architecture voire même dans 
celui de la géométrie, sans que les Grecs, 
comme l'a démontré Biirk, y aient été pour 
quelque chose. Que les architectes indous 
soient arrivés indépendamment à construire 
des colonnes circulaires en briques, suivant 
minutieusement les règles prescrites par les 
prêtres, sans avoir été inspirés par les 
procédés séculaires des Babyloniens et des 
Elamites1), cela n'a rien d'impossible. — 
L'idée première, qui amène la réalisation 
d'un plan déterminé pour la colonne de 
briques circulaire (ou quadrangulaire) a son 
point de départ dans le culte; telle est 
l'explication indoue. Pouvons nous l'utiliser 
dans la question, qui s'agite autour des 
piliers de Tello ou bien faisant nettement 
la part de ce qui revient à chaque peuple, 
doit on admettre que les Chaldéens n'ont 
attaché à l'origine aucune idée religieuse à 
ce type d'architecture? Je n'ose pas me pro-
noncer, mais je crois, qu'on peut avancer 
sans l'ombre de témérité et indépendamment 
de l'inscription, que les deux piliers de Tello 
faisaient partie d'un édifice consacré à une 
divinité2); ils s'élevaient dans un lieu où on 
rendait un oracle, mais en définitive leur 
destination reste inconnue comme par le 
passé. M. Barth auquel j'avais communiqué 
ce rapprochement me fait remarquer cependant 
que l'âgnîdhrïya n'est qu'un pavé ou dallage 
de briques tandisque le foyer proprement 
dit était une véritable construction à plu-
sieurs assises et d'une disposition différente 
(voir ZDMG LVI p. 349 fig. 37 et 
fig. 38); mais il veut bien reconnaître dans 
les faits mentionnés un indice änoter. 

A l f r e d Boiss ier . 

i) Pour la colonne élamite voir „Délégation 
française en Perse" Tome I p. 197. 

*) M. Heuzey a donné toutes les explications 
nécessaires sans conclure dans un sens plutôt que 
dans un autre; notre but était simplement de montrer 
qu'on retrouve la colonne de briques circulaire, des 
bords du Tigre à ceux du Genge. — L'inscription 
des piliers indique aussi la nature religieuse de l'édi-
fice auquel Us appartenaient. 

Mitteilungen. 
Zu OLZ VI 379ff. sendet mir Dr. J . A. K n u d t z o n 

die folgenden Bemerkungen: 
„In Nr. 70 Vs. 13 ist m. E. der Bruder Rib-Addi's 

nicht namhaft gemacht. Denn nach Rs. 5 f. und 11 f. 
dürfte in jener Zeile zwischen ya (bezw. yi) und sarru 
etwas wie -sa-a-lu vom Schreiber versehentlich aus-
gelassen sein, wonach ich übersetze: „es möge der 
König meinen Bruder fragen·' (a-wa-te-ia, das 
Winck l e r am Schluss der folgenden Zeile bietet, 
gehört zu dieser, da ein schräger Keil davor steht). 

Was die in Nr. 119 und 120 genannte Person, die 
ein Bruder von Rib-Addi sein dürfte, betrifft, so ist 
das letzte Zeichen des Namens ziemlich sicher ih 
bezw. i (beides wird ja auf den El-Amarua-Tafeln 
meistens durch ein und dasselbe Zeichen ausgedrückt). 
Den Namen lese ich aber nicht äu ra-bi-ih, sondern 
ilu (ili)-ra-bi-ih und zwar wegen Nr. 227 der Berliner 
Ausgabe, wo 'i-li-ra (Z. 3j zu 'i-li ra{-bi-ih\ zu ergänzen 
sein dürfte; denn diese Tafel wird nach ihrer Schrift 
ein Brief von Rib-Addi sein, was sie sehr gut sein 
kann, wenn die an der angegebenen Stelle mitgeteilte 
Seite für die Rückseite gehalten wird (auf der anderen 
Seite sind nur einige wenige Reste von 4 - 5 Zeilen 
erhalten)." 

Ich füge hierzu an, dass der schräge Keil in 
No. 70, von dem Herr Dr. Kn. spricht, eher ein zu-
fälliger Kratzer zu sein scheint, soweit man mit dem 
Original in der Hand urteilen kann. Damit wird die 
vorgeschlagene Ergänzung yi(-sa-a-lu) doch sehr 
zweifelhaft. Wenn an den beiden Stellen der Rückseite 
nur „mein Bruder" ohne Wiederholung des Namens 
eteht, so ist das, nach der ersten vollen Nennung, 
doch nicht auffallend. 

Dass in No. 226 . . . 'i-li-ra . . . zu 'i-li-ra[-bi-i&] 
zu ergänzen sein sollte, halte ich für fast ausge-
schlossen. Der vor i stehende Keil sieht mehr wie 
der Rest eines grösseren Zeichens, denn wie ein 
Personenkeil aus, so dass also vielerlei Möglichkeiten 
vorliegen, di · Zeichen zu ergänzen. 

F. E. Peiser. 

Personalien. 
In Wien habilitierte sich Dr. N. Rhodokanakis für 

semitiache Philologie. 

Äus gelehrten Gesellsehaften. 
VAG: Am 4. Nov. fand die erste Zus. der Beri. 

Mitgl. nach d. Ferien statt. Dr. Winckler berichtete 
über die jüngsten Ausgrab, in Saida. 

Am 3. Nov. hat sich in Leipzig eine Ortsgruppe 
der VAG konstituiert. Lokal: Kitzing u. Heibig. 
Burgstr., kleiner Saal. 

Zeitsehriftensehau. 
Oriene Christianus. Römische Halbjahrshefte 

für die Kunde des christlichen Orients. Heraus-
gegeben vom Priesterkollegium des deutschen 
Campo Santo unter der Schriftleitung von Dr. 
Anton Baumstark. Preis des Jahrgangs M. 20. 
Rom, Tipografia Poliglotta, in Deutschland in 
Kommission bei Otto Harrassowitz, Leipzig, I. Jahr-
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gang 1901 Heft 1 u. 2, IL Jahrgang 1902, Heft 2. ») 
Lexikon-Oktav, Jahrg. I 425 S., Jahrg. II 519 S., 
Besprochen von B. Violet. 

Nicht des Herausgebers, sondern meine Schuld 
ist es, dase in diesem Blatte bisher der ersten Hefte 
des Oriens Christianus immer noch nicht gedacht 
worden ist. Mir ist diese Besprechung schon vor 
recht langer Zeit anvertraut, leider nicht zugleich 
damit auch die Musse gegeben worden, sie aus-
zuführen. 

Die drei mir vorliegenden Hefte (Π, 1 habe ich 
nicht erhalten) zerfallen in je drei Abteilungen mit 
den Titeln 1) T e x t e und U e b e r s e t z u n g e D , 2) 
A u f s ä t z e , 3) M i t t e i l u n g e n , B e s p r e c h u n g e n , 
L i t t e r a t u r b e r i c h t . Da es mir nun weder Raum 
noch Zeit erlauben, jedes Stück dieser wertvollen 
Zeitschrift genauer zu besprechen, so gebe ich zu-
nächst nur in kurzen Zügen eine Uebersicht des Ge-
samtinhalts der einzelnen Abteilungen, um dann 
noch einiges herauszugreifen, was mir besonders 
interessant scheint. 

1) T e x t e u n d U e b e r s e t z u n g e n : 
I, 1 enthält: B a u m s t a r k , E i n e ä g y p t i s c h e 

Mess - u n d T a u f l i t u r g i e v e r m u t l i c h des 
6. J a h r h u n d e r t s , S. 1—45, arab. Text mit lat. 
Uebers., interessant für Liturgie und Dogmen-
geschichte; — B e s s o n , Un r e c u e i l de s e n t e n c e s 
a t t r i b u é à I s a a c le S y r i e n , ö. 46—60 und Fort-
setzung in I, Heft 2, S. 288—298, griech. Text nach 
zwei Hss. der Vaticana mit sehr kurzer Einleitung; 
— Gì arni 1, S y m b o l u m N e s t o r i a n u m Ann i p. 
Chr. η. 612, S. 61—79, syr. Text mit lat. üebers. 
und einleitenden Bemerkungen, darin ein syrisches 
„Gedicht" über die Entstehung dieses Symbols). — 
G ö l l e r , E i n n e s t o r i a n i s c h e s B r u c h s t ü c k zur 
K i r c h e n g e s c h i c h t e des 4. u n d 5. J a h r -
h u n d e r t s , S. 80—97, syr. Text mit lat. Uebers., 
hauptsächlich Athanasius und Nestorius betreffend. 

I, 2: V e t t e r , Die a r m e n i s c h e n a p o k r y p h e n 
A p o s t e l a k t e n . I. Das g n o s t i s c h e m a r t y r i u m 
P e t r i , S. 217—239, armen. Text aas zwei Hss. der 
Pariser Nationalbibliothek, verglichen mit dem 
kürzeren griechischen Texte nach Lipsius, Acta 
Petri etc., leider ohne genaue Uebersetzung des 
Armeniers, so dass ein dieser Sprache unkundiger 
Leser selbständig nachzuprüfen ausser stände ist. 
Dieser Aufsatz soll den Anfang einer längeren Reihe 
von Veröffentlichungen ähnlicher armenischer Texte 
1er Pariser Bibliothek bilden. — B a u m s t a r k , 
A b u - 1 - B a r a k â t s n i c h t g r i e c h i s c h e s Ve rze i ch -
n i s de r 70 J ü n g e r , S. 240—275, arabischer Text 
nach zwei Hss. mit lat. Uebers. In der Einleitung 
bespricht B. das Verhältnis dieses ans Aegypten 
stammenden arabischen Textes zu den griechischen 
und syrischen Notizen über die 70 (72) Jünger und 
bezeichnet S. 245 den Bischof Philoxenos von 
Hierapolis als einen der mutmasslichen Gewährsmänner 
für diese Liste, deren Heimat letztlich Syrien ist. — 
G ö l l e r , E i n e j a k o b i t i s c h e „ v i t a " de s 
N e s t o r i u s , S. 246—287., syr. Text mit lat. Uebers. 
aus einer Hds. des 18. Jhdts., der Verfasser war ein 
ausgesprochener Gegner des Nestorius, ist sehr par-
teiisch, aber giebt einige bisher unbekannte Mit-
teilungen. — B e s s o n s. ο. I, 1 — B r a u n e , E in 
B r i e f de s K a t h o l i k o s T i m o t h e o s I ü b e r b i b -
l i s c h e S t u d i e n d e s 9. J a h r h u n d e r t s , S. 299— 
313, syr. Text mit deutscher Uebersetzung. Der 
Brief ist ungemein interessant, weil er wichtige 
Angaben über Vervielfältigung der Hexapla (auf 
Papier in nieibenischem Masse) und dabei unter-
laufende Schreibfehler, ferner Mitteilungen über 

') II ι wird später nachgetragen. D. R. 

Auffindung einer alten Bibliothek nahe Jericho bei 
Gelegenheit einer Jagd und über kirchliche Verhält-
nisse enthält. — B a u m s t a r k , D a s m a r o n i t i s c h e 
S y n a x a r zum 29. J u n i , S 314—319, Karschuni 
mit griechischem Paralleltexte aus dem gedruckten 
Menäum Venedig 1820, Tag Petri und Pauli. 

II, 2 enthält: K u g e n e r , A l l o c u t i o n p r o n o n -
cée p a r S é v è r e a p r è s son é l é v a t i o n s u r le 
t r ô n e p a r t r i a r c a l d ' A n t i o c h e S. 266—282, syr. 
Text mit französ. Uebers. und Hinweisen auf das 
verlorene griechische Original dieses bischöflichen 
Programms vom 6. Nov. 512, welches am Schlüsse 
eine Reihe wichtiger Unterschriften von Bischöfen 
enthält, über die Vf. ausführliche Aufschlüsse giebt. 
— B r a u n , Z w e i S y n o d e n d e s K a t h o l i k o s 
T i m o t h e u s I, S. 283—311, syr. Text mit deutscher 
Uebers., es handelt sich nach Braun um Synoden 
aus den Jahren 782 und 790, von deren ersterer 
die kirchen- und dogmengeschichtlich wichtigen 
4 Kanones, von der zweiten die Rechtfertigung des 
wegen Ketzerei (Messalianismus) angeklagten Bischofs 
Nestorius von Bêth Nuhàdran sich erhalten haben. 
—- B a u m s t a r k , A b û - 1 - B a r a k â t s „ g r i e c h i s c h e s " 
V e r z e i c h n i s d e r 70 J ü n g e r , S. 312—343, arab. 
Text mit koptischen Namen, übersetzt ins Lateinische. 
Diese aus dem Griechischen stammende Liste bildet 
die Ergänzung zu dem von Baumstark I, 2, S. 240— 
275 veröffentlichten Verzeichnisse syrischen Ursprungs. 
— H e e r , Ein n e u e s F r a g m e n t de s M ä r t y r e r -
b i s c h o f s P e t r o s von A l e x a n d r e i a , S. 344—351 
griechisches Fragment aus cod. Vat. gr. 2081 fol. 95 
v° aus dem 10. Jahrhdt. — B a u m s t a r k , Zwei 
s y r i s c h e P a p i a s z i t a t e , S. 352—357, eine ver-
dienstliche Veröffentlichung dieser mehrfach er-
wähnten, aber wenig bekannten Stellen über Papias ; 
die zweite bezieht sich auf die dem Papias zu-
geschriebene Beschreibung des Messiasreichs in 
den Ausdrücken der Baruchapokalypse (Iren. V, 33, 
3 ff.) und ist wegen der Erwähnung des „Evange-
listen" Johannes für die johanneieche Frage wichtig. 

2) A u f s ä t z e : 
I, 1: B a u m s t a r k , Die n i c h t g r i e c h i s c h e n 

P a r a l l e l t e x t e zum a c h t e n B u c h e d e r a p o s t o -
l i s c h e n K o n s t i t u t i o n e n , S. 98—137, eine sehr 
eingehende Untersuchung über die Quellen dieses 
wichtigen Rechtsbuches. Das Resultat ist (S. 137): 
Vier Quellen, die δια&ηχη του ymçiov, die Cánones 
Hippolyti, die ägyptische Kirchenordnung und ein 
selbständiger Text, die erste und vierte aus Syrien, 
die zweite und dritte aus Ägypten stammend, haben 
zusammen das achte Buch ergeben, doch ist der An-
teil der vier Quellen an dem Ergebnis verschieden 
gross, am grössten der der vierten Quelle. Baum-
stark, wolcher Rahmanis und Riedels neuere Arbeiten 
verwertet, kommt also zu weit genaueren Resultaten, 
als sie ζ. B. noch in Harnacks Literaturgeschichte 
I, 2 S. 777 (1893) verzeichnet sind. — B r a u n , Der 
K a t h o l i k o s T i m o t h e o s I. u n d s e i n e B r i e f e , 
S. 138—152. Ein Abriss des Lebens und Verzeichnis 
der syrischen Briefe dieses dem achten Jahrhundert 
Angehörigen Patriarchen, von dem der Verf. in I 2, 
S. 299-313, II 1, S. 1 - 3 2 , Π 2, S. 283 -311 mehrere 
Texte herausgegeben hat (s. o.). — S t r y g o w s k i , 
Die S o p h i e n k i r c h e in Sa lon ik . E i n D e n k m a l , 
da s f ü r die W i s s e n s c h a f t zu r e t t e n wä re . 
S. 152—158 mit Abbildungen. Strygowski bespricht 
den beklagenswerten Zustand, in dem sich die mit 
wertvollen Mosaiken geschmückte und in jeder Be-
ziehung architektonisch bedeutsame uralte Kirche 
befindet; leider ist seitdem die Gefahr für dies 
Bauwerk durch die mazedonischen Unruhen nur noch 
gestiegen. — G r a e v e n , Ein C h r i a t u s t y p u s in 
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B u d d h a f i g u r e n . S. 159—167 mit Abbildungen der 
Beliefs eines jetzt in Berlin befindlichen Sarkophags 
aus der Kirche Sulu Monastir in Konstantinopel. 

1 ,2: B a u m s t a r k , Die n e s t o f i a n i s c h e n 
S c h r i f t e n „de c a u s i s f e s t o r u m " S. 320—342. 
B. will hierin eine Ergänzung zu der Schrift von 
S. J. Carr, Thomae Edesseni tractatus de Nativitate 
D. N. Christi, textum syriacum edidit Ac. ßomae 
1898 bieten auf Grund einer zuverlässigen Abschrift 
der von Carr durch Vermittelung anderer verwerteten 
Handschrift und auf Grund der Notizen aus 'Abd-
iäö'. Den Inhalt jener Handschrift bildet die dog-
matische Begründung der Kirchenfeste und die Dar-
stellung der Festgeheimnisse, welche den Feiern zu 
Grunde liegen. B. untersucht zunächst die Geschichte 
der nestorianischen Schriften dieser Art, teilt dann 
die Ueberschriften der Kapitel der beiden Ab-
handlungen des Thomas mit, und zwar sowohl derer, 
welche von Thomas selbst herstammen, als auch 
diejenigen der Ergänzungen, welche Kyros aus Edessa, 
Henana aus Adiabene. Isaias aus Ktesiphon und ein 
Anonymus aus Nisibis zu des Thomas Arbeit ge-
liefert haben, und bespricht endlich den Wert dieser 
Abhandlungen für die Erkenntnis der Stilistik, der 
Liturgie, des Bibelgebrauchs und der dogmatischen 
Anschauungen der ostsyrischen Kirche. — S t e g e n -
äek , E i n e s y r i s c h e M i n i a t u r e n h a n d s c h r i f t 
des Museo B o r g i a n o . S. 343 — 355. Das nesto-
rianische Evangeliar, No. 14f-k des Museo Borgiano 
enthält reichen Bilderschmuck, aus dem S. die 
Abbildungen des Palmeneinzuges, der Thomasszene, 
des Drachentöters St. Georg und ein eigenartiges 
Ornament in vorzüglichen Wiedergaben vorlegt und 
eingehend bespricht. — S t r y g o w a k i , D e r S c h m u c k 
de r ä l t e r e n e l - H a d r a k i r c h e im s y r i s c h e n 
K l o s t e r d e r skeptischen W ü s t e , S. 356—372. 
S. giebt, leider diesmal ohne Abbildungen, eine 
Beschreibung der Anlage und besonders der Orna-
mentierung der Kirche im Deir es-Suijânî, teilt die 
syrischen Inschriften mit ihren griechischen und 
einer koptischen Beischrift mit und weist hin auf 
die merkwürdige Aehnlichkeit dieser Kirche in der 
Ornamentik mit der Moschee des Ihn Tulun in Kairo, 
zum Schlüsse die Frage aufwerfend, ob man dort 
Erzeugnisse der syrischen oder der ägyptischen 
Kunst vor sich habe. Dieser Aufsatz bereitet auf 
die grosse Publikation über die Kirchen und Klöster 
Aegyptens vor, welche Strygowski mit den Herren 
Somers-Clarke, Herz-Bey und Moritz in Angriff 
genommen hat (erschienen 1902: Hellenistische und 
koptische Kunst in Alexandreia). 

Π, 2 enthält an Aufsätzen : B a u m s t a r k , D i e Ε ν a η -
g e l i e n e x e g e s e d e r s y r i s c h e n M o n o p h y s i t e n 
S. 358—389, Fortsetzung und Schluss des schon in II, 1 
S. 151 ff. begonnenen längeren Aufsatzes. Die mir 
vorliegende zweite Hälfte beginnt mit der Handschrift 
Brit. Mus. Add. 14.682, welche B., gestützt auf die 
Angaben von Wright's Katalog, dem Rabban Lazaros 
im 8. Jahrhdt. zuschreibt, enthält vor allem eine 
eingehende Inhaltsangabe der fast unbekannten Hs. 
Vat. Syr. 154, welche auf Georgios von Be'eltân 
(8 Jhdt.) zurückgeht, und eine Untersuchung dieser 
Schrift und ihrer Quellen Philoxenus und Chrysosto-
mus, behandelt dann die weiteren monophysitischen 
Kommentare besonders in Bezug auf ihre Originalität 
und ihre Quellen und weist endlich S. 384—389 die 
Bedeutung dieser Litteratur für die Patristik, 
besonders für die Kenntnis des Chrysostomus und 
des Gregor von Nazianz nach. — I g n a z G o l d z i h e r , 
N e u t e s t a m e n t l i c h e E l e m e n t e in de r T r a d i -
t i o n s l i t t e r a t u r de s I s l a m , S. 390—397. In dem 
kleinen Artikel giebt der berühmte Meister Beiträge 

zu dieser wichtigen Frage, welche den Abschnitt 
„Hadith und Neues Testament" seiner muhamme-
dänischen Studien, Teil 2, S. 382 —400 ergänzen 
wollen. Er bietet erstlich Parallelen zu Matth. 7,7; 
6,20f. (oder Marc. 12,33f.) Matth. 10,34; 20,1—16; 
7,16; 2. Cor. 9,7; 1 Tüess. 5,21 und nachträglich S. 
397 noch zu Matth. 5,19 ; 3,11 aus der islamitischen 
Litteratur dar und kommt dann zu eigentlichen 
Zitaten, von denen er besonders das eigentümliche 
Missverständnis des Schlusses von Matth. 5,45 im 
Mufìd al ulûm 120 hervorhebt, wo aus dem neu-

testamentlichen j ä L ü J I j j I J | j ^ c „über den Ge-
rechten und den Missethäter" durch andereDeutung von 

(Gerechter, Festland) später vielmehr jjldf ( ^ t 

„über das Festland und das Meer" geworden 
ist; endlich weist er auf die freie legendarische Ver-
wendung neutestamentlicher Stücke in der Tradition 
des Islam hin, wo sich z. B. Matth. 4,5—7 als Hadith 
im Munde des Abu Hurejra erhalten hat. — S c h e r -
m a n n , E ine n e u e H a n d s c h r i f t zur A p o s t o -
l i s c h e n K i r c h e n o r d n u n g S. 398—408 macht mit 
Cod. Paris, gr. 1655 A s. XIV bekannt, giebt eine 
Kollation des darin enthaltenen Fragmenta und 
bespricht im weiteren seine Bedeutung — U g o l i n i 
II Ms. Vat. Sir. 5 e la r e c e n s i o n e de V. T. di 
G iacomo d ' E d e s s a S. 409—420 geht der Frage 
nach, ob der syrische Text des Ezechiel, welcher in 
der genannten Handschrift sich findet, auf Jakob 
von Edessa zurückzuführen sei oder nicht, ohne ein 
letztes abschliessendes Urteil zu fällen; dabei giebt 
er einige Textproben und S. 417 das Faksimile einer 
Seite der Handschrift. — S t r y z o w s k i A n t i o -
c h e n i s c h e K u n s t S. 421 — 433 giebt herrliche 
Abbildungen und Erläuterungen einiger Kunstdenk-
mäler aus Antiochia, am Schlüsse bietet er eine 
eigene Deutung der viel besprochenen Monogramme 
von Thorpfeilern aus 'Akkä, in denen er den Namen 
Antiocheia erkennt. Es ist diese Abhandlung eine 
neue Frucht der mühsamen Studien Strygowskis 
über die Beziehungen zwischen abendländischer und 
morgenländischer Kunst. 

Ueber die dritte Abteilung jedes Heftes, welche 
a) Mitteilungen über wissenschaftliche Entdeckungen, 
b) Besprechungen neuer Bücher entsprechenden 
Charakters, c) einen Litteraturbericht enthält, kann 
ich hier nicht mehr ausführlich berichten, wegen der 
Mannigfaltigkeit des dort Gebotenen. Ich darf nur 
sagen, dass mir die Mitteilungen interessant, die 
Besprechungen sachlich und vornehm, die Litteratur-
anga,ben sorgfältig und möglichst vollständig er-
scheinen. 

Im einzelnen alles nachzuprüfen, wird niemand 
von mir verlangen, doch will ich nicht verschweigen, 
dass in der Besprechung meines, unsern Lesern be-
kannten Psalmfragments I, 2 S. 418 mir aufgefallen 
ist, dass gerade die Hauptsache, die Transskription 
des arabischen Textes in griechischen Buchstaben 
unerwähnt geblieben ist. Hoffentlich ist dies eine 
Ausnahme. 

Im allgemeinen betrachtet, macht der Oriens 
Christianas einen sehr guten Eindruck durch seine 
Reichhaltigkeit, die hohe wissenschaftliche Bedeutung 
vieler seiner Mitarbeiter, die treffliche Ausstattung 
der Hefte und besonders durch die vorzüglichen 
Abbildungen. An eine ausgesprochene fach wissen-
schaftliche Zeitschrift wird niemand die Forderung 
stellen, dass alle Beiträge jedem Leser interessant 
sein sollen. Manche derselben gehen in solche 
Spezialfragen ein, dass sie naturgemäss nur einen 
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kleinen Kreis von Lesern finden werden. Aber andere, 
so vor allem die Beiträge von Professor Joseph 
Strygowski, sind von allgemeinem und dabei doch 
von tiefem Interesse. Dem Untertitel des Oriens 
Christiamis entsprechend, ist der Kreis der Mit-
arbeiter vorwiegend (vielleicht fast ausschliesslich?) 
aus römisch-katholischen Gelehrten gebildet, einige 
Orientalen abgerechnet, aber die hier behandelten 
Fragen sind nicht derart, dass man einen ungünstigen 
Einfluss einseitiger konfessioneller Richtung auf die 
Wissensehaftlichkeit der Beiträge besonders zu be-
fürchten hätte. Sollte es dem Oriens Christianus 
gelingen, weitere Kreise für seine Bestrebungen zu 
gewinnen, so würde damit gewiss der Wissenschaft 
gedient sein. 

Berlin, im Oktober 1903. 

Allgem. L i t e r a tu rb l a t t 1903. 
13. Zapletal, Grammat. linguae Hebraicae bespr. 

v. Rieber. 
14. Weber, S., Die kath. Kirche in Armenien, 

bespr. v. von Hackelberg. — G. Jacoby, das Hohe 
Lied auf Grund arab. u. anderer Parali., bespr. v. 
N. Schlögl. — E. Koch, das Sechstag6werk d. Bibel 
vergi, mit d. Schöpfungeberichten and. Völker u. 
mit d. Resultaten d. modernen Naturforschung. bespr. 
v. B. Schäfer. — K. Brugmann, kurze vergi. Gram, 
d. indogerm. Sprachen, bespr. v. R. Meringer. — 
H. Stumme, Arab. Persisch u. Türkisch in den Grundz., 
bespr. von R. Geyer. 

15. I. Ziegler, die Königsgleichnisse im Midraä, 
bespr. v. Grupp. 

16. P. Kahle, der masoret. Text d. Alt. Test., 
bespr. v. N. Schlögl. — v. Wilamowitz-Moellendorff, 
Perser des Timotheus, bespr. v. H. Schenkel. — 
E. Littmann, neuarabische Volkspoesie, bespr. von 
R. Geyer. 

17. S. Krause, das Leben Jesu nach jüd. Quellen, 
bespr. v. E. Nagel. — A. Palmieri, die Polemik des 
Islams, bespr. v. Rieber. — P. Lagrange, Le Livre 
des Juges, bespr. ν. Ν. Schlögl. — G. Harder, 
deutsch-arab. Handwörterbuch, bespr. v. R. Geyer. 

18. Arth. Hjelt, die altsyrische Evangelienübers., 
bespr. v. E. Nagel. — Ed. König, Babyl. Kultur u. 
die Weltgesch., bespr. v. I. Döller. — Ahlwardt, 
Sammlung alt-arab. Dichter I., bespr. v. R. Geyer. 

19. Jacob Ecker, Porta Sion. Lex. z. lat. Psalter 
unter Vergi, der Sept., bespr. v. B. Schäfer. 

20. Niv. Schlögl, canticum cauticorum, bespr. v. 
S. Euringer. — J. S. Renzer, die Hauptpersonen des 
Richterbuches in Talmud und Midrasch (und) Eugen 
Müller, der echte Hiob, bespr. von Rieber. — Rud. 
Kittel, über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer 
neuen Ausgabe der hebräischen Bibel, bespr. von 
B. Schäfer. — Alfred Jeremias, im Kampfe um Babel 
und Bibel, bespr. v. Döller. 

The A m e r . Ant iqu. and Orient . Jou rn . 1903. 
XXV. 4. Joseph Offord, the myths and laws 

of Babylonia, and the bible. — Archaeological notes: 
the Hittites (Auezug aus „the Expository times). — 
Excavations by the Palestine ErpL Fund (Auezag aus 
Americ. Journ. of Arch.). — Recent discoveries in 
the East (Ueberblick). — Κ. V. Hilprecht, Explorations 
in Bible Lands during the nineteenth Century, 
bespr. v.? 

5. John P. Peters, exploration in Palestine 
extracts from „Notes of a Vacation" published in the 
journal of Bibl. Literature). — Mrs. Ghom d-Howie, 
folklore of mt. Lebanon. (Sehr interessant als Nach-
weis, dass hier, wie überall, dieselben Geschichten 
•rzählt werden, welche von Arabisten als Unterlage 

ihrer „Dialektstudien'' benutzt werden). — The 
migration of Symbols (Symbolic carvings among the 
mounds). 

Aaia t ic Q u a r t e r l y Rev iew 1903. 
XVI. 32. A. Heidhorn, A muslim Univeristy 

[Kairo.] Uebersetzt aus April-No. der Preuss. Jahrb. 

Beri. Phil. Woohensohr . 1903. 
I 4Ü. S. Funk, die Juden in Babylonien, bespr. v. 
I I. W. Rothstein. 

; Beweis des G l a u b e n s 1903. 
I 10. Okt. Bibel u. Babel (Broschüren) (und) Marti, 
I Gesch. d. israel. Rei. (und) Budde, die Bücher Sam. 

(und) Nowack, Bücher Samuelis (undl Kittel, Bücher 
d. Chronik (und) Happel, Psalm Nahum, Prophet 
Nahum bespr. v. OettU. 

Bull. e tMém. de laSoo. d 'Ant . e tc . Pa r i s 1903. 
3. Sakhokia, Le Culte de la petite veröle en Geòrgie 

(Beschwörungsriten bei durch böse Geister hervor-
gerufene Krankheiten). 

Byzant in ische Zei tschr i f t . 1903. 
XII. 3/4. Alfred J. Butler, the Arab Couquest 

of Egypt and the last thirty years of the Roman 
Dominion, bespr. v. J. Goldziher. — Frédéric Macler, 
histoire de Saint Azazaïl, bespr. v. Th. Nöldeke 

C o m p t e s R e n d u s 1903. 
Mai-Juin. Vase de plomb avec inscription bilingue 

découvert a Carthage. Note de Ph. Berger1). — 
M. E. Pottier, L'auteur du Vase Grec trouvé à Suse "), 
— Berger, Ph., Une Inscript, juive du Touat [jüd. 
Grabsteine aus J. 1329 (5089)J. 

Deutsohe Geograph i sche B l ä t t e r 1903. 
XXVI. 2. Heinrich Schurtz, von Friedrich Ratzel. 

D e u t s c h e I i i t t e ra turze i t . 1903. 
39. Joh. Meinhold. Studien zur israel. Relg.gesch. 

Bd. I der heilige Geist. T. I Elias, Amos, Hosea, 
Jesaja, bespr. v. Alfred Bertholet. — Eb. Schräder, 
die Keilinschriften und das Alte Testament. 3. Aufl. 
Π. Hälfte, bespr. von W. Nowack. — James H. 
Breasted, the battle of Kadesh (und) Karl Miketta, 
der Pharao dee Auszugs. (Ref. in petit). 

40. F. Martin, textes religieux assyriens et baby-
loniens. (R. i. p.). — W. Max Müller, die alten 
Aegypter als Krieger und Eroberer in Asien (der 
alte Orient V.). (R. i. p.). — Maximilian Streck, 
die alte Landschaft Babylonien, bespr. von C. F. 
Seybold. 

41. S. A. Fries, die Gesetzeeschrift des Königs 
Josua, bespr. v. S. Oettli. — Ernst Möller, Beiträge 
zur Mahdilehre des Islams I, bespr. v. C. F. Seybold. 
— D. S. Margoliouth, on the origin and import of 
the names Muslim and Hanîf. (R. i. p.). 

Geogra f l sk Tidskriffc 1903/4. 
17. ΠΙ—IV. 0. Olufsen, muhamedanske Grav-

minderi Transkaspien, Khiva, Bokhara, Turkestan og 
Pamir (mit Abbildungen). 

1) glaubt feststellen zu können, dass der auf dem 
Bruchstück erhaltene Namenrest 2o t . . einem aus 
andern Bildw. bekannten Künstler Sotades, blüht 
um 480, angehört. 

*) Griech.- karthagisch umfasst nur Namen tP" 
ΓΰΓΟΠ CCWCtfK ΓΟ m n e y e « . Ummaätoret, 
Tochter d. Esmunamas (?1) die P r i e s t e r in. 
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L a G é o g r a p h i e 1903. 
Vili. 2. Aug. Chevalier, exploration scientifique 

dans les Etata de Snoussi, sultan du Dar el-Kouti. 

Gött. Gel. Anzeigen 1903. 
165. IX. Seybold, Kitab Alnoqat Waldawâir, bespr. 

v. T. J. de Boer. 

L i t e r a r . C e n t r a l b l a t t 1903. 
37. A. de Vlieger, Kitâb al Qadr, bespr. v. C. F. 

Seybold. — Ernst Harder, Deutsch-arabisches Hand-
wörterbuch, bespr v. ? 

38. Aurelio Palmieri, die Polemik dee Islam. 
Aus dem Italien, übers, von Valentin Holzer, bespr. 
v. C. F. Seybold — J. Barth, Wurzeluntersuchungen 
zum hebräischen und aramäischen Lexikon, bespr. v. ? 

39. Pinkas Heinrich, Fragment eines Gebetbuches 
aus Yemen, bespr. v. A. Fr. 

40. Carl Steuernagel, hebräische Grammatik, bespr. 
•. Hugo Gressmann. 

41. G. F. Abbott, Macedonian folklore, bespr. 
τ. Κ. D. 

42. A. Fries, die Gesetzesschrift des Königs Josia, 
bespr. v. S. K. 

43. Rothstein, J. W., Bilder aus d. Geschichte des 
alten Bundes, bespr. von S—r. — Belk, W., Beitr. 
zur alten Geogr. u. Geschichte Vorderasiens, bespr. 
von ? 

Al-Maohriq. VI. 1903. 
No. 1δ (1. Aug.). Dr. P. Guigues, Notes sur 

l'origine du café. Mit Abbildungen. — P. C. Bacha, 
Traité inédit de Théodore Abucara (IX β siècle) (suite) : 
sur le vérité de Christianisme. — P. H. Lammens, 
Notes ethnographiques et géographiques sur le 
Liban (suite): Les anciennes langues du Liban. — 
Besprechung u. a. von: 1 B. Vandenhoff, Exegesis 
Psalmorum apud Syros Nestorianos, Beine 1899. 
2. Paul Radiot, Les vieux Arabes (L'Art et l'Âme). 
Paris 1903. — Varia. Ueber orientalische Tinte. 
Die Engländer ahmen jetzt die bei den Arabern 
altherkömmliche Darstellungsweise nach. 

No 16 (16. August). L'abbé Ν. Sayeghian, La 
fêe de l'Assomption dans l'Eglise Arménienne. — 
Λ. M. Baad, De Déridawa à Harar. Insbesondere 
Beschreibung der Stadt Harar (Nordostafrika). 

No. 17 (1. September). L'abbé G. Manache, Le 
philosophe Pierre Toulaoui (XVII siècle). 'Abd Allah 
Butrus b. Butrus b. Ishaq el-Märüni at-Tüläwi, geb. 
um die · Mitte des 17. Jahrh. in Tülä, Provinz al-
Bat-ün. Priester in Aleppo, gest. 1745. Mit einer 
Aufzán'-'rcr seiner (handschriftlichen) Werke über 
Loç'iv τ* w. — P. H. Lammens, La secte des 
Racusiens. In Anlehnung an Maäriq 12, S. 576. — 
L'abbé I. Harfouche, Les anciens convents du 
Eesraoua (suite): Fin de l'histoire, de Mar Chalita. 
Biographien der Vorsteher des Klosters mit Abdruck 
von Urkunden zur Geschichte desselben (17. und 
18. Jahrh.). — Anastäse al-Karmell, Qawä'id at-ta'rlb. 
Behandlung der Fremdwörter im Arabischen in alter 
und neuer Zeit. — P. C. Bacha O. B., Traité inédit 
de Théodore Abucara sur la vérité de Christianisme 
(IX a siècle) (fin). Varia, zur Lebensgeschichte des 
heil. Märün. 

Neue Philol. Rundschau. 1903. 
21. H. V. Hilprecht, die Ausgrabungen im Bêl-

Tempel zu Nippur, bespr. v. Hansen. 

Polybiblion 1903. 
Septembre. Marie-Joseph Lagrange, la méthode 

historique surtout à propos de l'Ancien Testament 

(und) Johannes Jeremias, Moses und Hammurabi 
(und) H. V. Hilprecht, die Ausgrabungen im Bêl-
Tempel zu Nippur, bespr. v. E. Mangenot. 

Prot. Monatshefte 1903. 
9. W. Staerk, Namenaberglaube im Alten u. 

Neuen Test. 

Rend icon t i del la R. Δ . d. L ince i 1903. 
S. Quinta. Vol. XII 5, 6. Conti Rossini Carlo, 

gli atti di Abbä Yonäs (15. Jahrhundert). 

R e v u e Archéo log ique 1903. 
Juillet-Aout. Raymond Weill, inscriptions égyp-

tiennes du Sinaï. 1. les dossiers de Londres (Ein-
leitung). — Seb. Ronzevalle S. J., inscription bilingue 
de Deir el Qala'a (lateinisch und griechisch). 1. la 
déesse Sima. Die Göttin S ima, hier geschrieben 
S = 2ιμα, in der Inschrift von Burdj el-Qâ'ê, dans 
l'Emésène, Revue archéol. 1898 1 p. 39. 2ημεα, in 
einem andern zu Einesa gefundenen Fragment 2ίμ . . . , 
Rev. arch. I p. 387, nun sicher nicht == Juno Regina, 
sondern = νημψον aus de dea Lyria, • -«-r». m der Apo-
logie des Pseudo-Méliton = αιμως der Syrer von 
Apamea, σημια vom Hauran, avu(aios) der Nabata'er, 

und Samya aus Absamias und Barsamya, 
i * ¿¡ ¿¿y è L o t i O J J und CJLOLCW; all dies 
schliesslich = NCtî'}*· Diese will er dann mit der 

τ · -: 
Taubengöttin identifizieren, welche wieder = Semi-
ramis sei. (Aber bei der Etymologie des letzten 
Namens übersehen, dass babylonisch Saramu-ramât 
vorliegt, ferner, dass die Leute von Hamat nicht 
ohne weiteres als Semiten anzusprechen sind; die 
Frage ist an diesem Punkte komplizierter, als R. 
sich wohl vorstellte. Die Ausführungen über Juno 
Sima, Tochter des Zeus = Atargatis, Tochter des 
Haddad, vermittelt, durch Ba'al Marqod verleihen der 
Gleichung Sima-Semiramis einiges Gewicht. D. R.) 
2. l'impératrice Schémie divinisée. Arab. X**^1, 
fem. zu seltener in Semiasura etc. 
Spielerei wie in Deasura, Simiamyra Zusammensetzung 

von Schémie und — René Dussaud, notes de 
mythologie syrienne. II une replique perdue de 
Jupiter Heliopolitain. — René Dussand, Bronzes 
syriens (eine Parallele zu R. Ar. 1903, 397—400 cf. 
OLZ Sp. 387, die schon in die islamische Epoche 
fallen würde, während die vorher pubi, ins 3 . - 4 . 
Jahrh. n. Chr. zu setzen sei). — S. R., encore la 
Bible et Babel (Auszug aus Times literary suppl. 
vom 19. Juni); fouilles de Gezer. 

Revue Biblique 1903. 
4. M. Hyvernat, Petite introduction à l'étude de 

la Messore. (Forts.) — H. Vincent, Les ruines d' 
'Amwâs (Ruinen des alten Emmaus, Nicopolis). — 
S. Ronzevalle S. I , Un Bas-Relief Babylonien (Bild-
werk in Fels gehauen am Jahal Akroum, in Nähe 
des Wâdi ßrissa, an dem Nordabhang des Libanon, 
darstellend einen Mann im Kampf mit einem Löwen, 
wie angenommen wird Nabukadr. II). — H. Vicent, 
Notes d'Epigraphie Palestinienne. — Fr. de Humme-
lauer, Cursus scripturae sacrae . . . Josue. — Boupset, 
Relig. d. Judent. Perles, Boussets Rei. d. Judent. 
— Κ. Α. T. 3, — Etudes sur religions semitiques, 
bespr. v. P. Lagrange. 
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B e v u e Cri t ique 1903. 
36. Weiss, I., das älteste Evang., bespr. v. Loisy. 
38. Carl Steuernage], hebräische Grammatik, 

bespr. v. R. D. — B. Duhm, das Buch Jeremía 
(übersetzt) bespr. v. Alfred Loisy. 

B e v u e de Géograph ie 1903. 
Septembre. Pierre Dornin, Bonaparte et le monde 

musulman. 

B e v u e d e l 'h is to i re des Rel ig ions 1903. 
XLVII. 1. A. Nicolas. A propos de deux manu-

scrits „Babis" de la Bibl. nationale. — H. Büchler, 
das Synhedrion in Jerusalem, bespr. v. H. Lambert. — 
Hartmann, M., der islamische Orient V., Mesreb der 
weise Narr u. fromme Ketzer, bespr. v. R. Basset. — 
Carus, P., the History of the Devil, bespr, v. H. Ré-
ville. — Nallino, Le odierne tendenze dell' islamo. 
Chrestomathia Qorani-arabica, bespr. v. R. Basset. 

Bevue de l 'Or ient Chré t ien 1903. 
2. H. Lammens, notes de géographie ecclesiastique 

syrienne. 
3 H. Lammens, un poète royal a la cour des 

Omiades de Damas f Aljtalj. — L. Buffat, lettre de 
Paul, évêque de Saïda, moine d'Antioche, a un mu-
sulman de ses amis demeurant a Saïda (traduction 
d'un manuscrit de la Bibl. or. de l'Uniy. Saint Joseph, 
Beyrouth) (setzt ihn gegen das Ende des 13. Jahrh.). 
— H. Lammens, anciens couvents de l'Auranitide (im 
Anschluss an Nöldeke, Z. D. M. G. 1875, 419-444 
und mit Hinweis auf R. Duseaud's Publikation über 
seine Erforschung der Harra). 

Bevue d e s Ques t ions His tor iques 1903. 
Ermoni, V., Manès et le Manicheisme. 

Bevue sémit ique1) 1902. 
4. Halévy, Recherches bibliques. —, Notes évan-

géliques (suite). —, Un dernier mot sur l'origine de 
l'alphabet. —, Deux nouvelles inscriptions de Sidon. 
—, Passages difficiles dans la Bible. Lettre de M. 
Conti Rossini. Bibliographio. 

1903. 1. Halévy, Recherches bibliques (Amos). 
—, Notes évangéliquee. — Quelques améliorations 
dans les inscriptions de Bodastoret. —, l'inscription 
nabatéo-arabe d'En. Nemara*). —, Nouvel essai sur 
les inscriptions proto-'brabes (suite). —, Un Juif 
bien heureux. Nau, Behemot ou „la sauterelle" 
dans la tradition syriaque. Virolleaud, Textes relatifs 
au culte des divinités de Lagaah. Bibliographie. 

2. Halévy, Recherches bibliques. —, Notes évan-
géliques. —, Le code d'Hammurabi et la législation 
hébraïque (fortgesetzt bis 1903. 4.). —, Le culte 
d'une tête d'âne. —, Le berceau de l'écriture 
kharoetri. Virolleaud, Di-tilla. Bibliographie. 

3. Halévy, Recherches bibliques. —, Notes évan-
géliquee. —, Le code etc. —, Un document judéo-
araméen d'Elephantine. —, Nouvel essai sur les 
inscriptions proto-arabes. —, Le calembour dans la 
judéophobie alexandrine. —, Variétés. Bibliographie. 

') Durch Behinderung des Berichterstatters ver-
spätet. 

') s. oben Sp. 277. 

4. Recherches bibliques (Amos, fin). — Musur, 
Musri et Melu^ja. —, Le code etc. Lettre de ' M. 
Conti Rossini. Halévy, Curieux échappatoire. —, 
Une rectification. —, Variétés. Bibliographie. Table 
des matières für die Jahrgänge 1893—1902 der Revue 
sémitique. 

Theol. L i t e r a t u r b l a t t 1903. 
29. T. K. Cheyne and J. S. Black, Encyclopaedia 

Biblica, bespr. ν. Ed. König. 
30. The Jewish Encyclopaedia, bespr. von Eb. 

Nestle. 
32. Carl Steuernagel, hebräische Grammatik, 

bespr. v. Ed. König. 
34. Κ. Kittel, die Bücher der Chronik (Η. Κ. v. 

Nowack), bespr. v. Wilh. Riedel. 
3ö. Emil Schürer, Geschichte des jüdischen 

Volkes im Zeitalter Jesu Christi, bespr. v. Feine. 
36. Norbert Peters, der jüngst wieder auf-

gefundene hebräische Text des Buches Ecclesiasticus, 
bespr. v. R. 

39. 0. Procksch, der Friede des Lysias vom 
Frühling 164 v. Chr. (Zeigt, dass von den „zwei" 
Feldzügen des Lysias nur der siegreiche, 1. Makk. 6, 
28—63 berichtete, als historisch angenommen und 
auf das Jahr 148 Sei. gesetzt werden muss, zugleich 
mit den vier Schriftstücken 2. Makk. 11). 

40. John Urquhart, die neueren Entdeckungen 
und die Bibel. 3. Bd.: Vom Auszuge aus Aegypten 
bis zur Philisterzeit. Uebers. v. E. Spliedt, bespr. v. 
A. Kl. 

41. 0. Procksch, der Friede des Lysias vom 
Frühling 164 v. Chr. Π. 

Theolog. L i t e r a tu rze i t . 1903. 
20. Baldensperger, W., Die messianisch-apokalyp-

tischen Hoffnungen des Judentums. 3. Auflage, bespr. 
v. I. Weiss. — Pleiderer, Otto, das Urchristentum, 
seine Schriften u. Lehren, 2. Aufl., bespr. v. C. Clemen. — 
Harnack, Ad., Ueher verlorene Briefe u. Aktenstücke, 
die sich aus der Cyprianischen Briefsammlung er-
mitteln lassen. — Klostermann, Erich, Eusebius 
Schrift Héçï των τοπικών ονομάτων èv ττ· &eia γραφτ;. 
— Bonwetsch, G. Ν., flyppolits Kommentar zum Höh. 
Lied, bespr. v. H. Achelis. — Harris, I. Rendel, 
M. A. The Dioscuri in the christian legends, bespr. 
v. Dobschütz. — Kyriakos Diom., Gesch der Orient. 
Kirchen von 1453—1898, bespr. v. Ph. Meyer. 

21. Wilhelm Erbt, Jeremía und spine Zeit, bespr. 
v. Fr. Giesebrecht. 

22. Schloegl, N., Ecclesiasticus (und) Lèvi, 1. 
L'ecclésiastique, bespr. v. Smend. 

Theol. S tud iân (Utreoht) 1903. 
IV. G. Jahn, das Buch Ester, bespr. v. v. der Flier. 

Ti jdeohrif t v o o r Ind ische Taal-Land-en 
Volkenkunde. 1903. 

XL VT 2, 3. S. van Ronkel, eene moderne 
arabische verhandelmg over de Zwaartekracht (tine 
mémoire arabe sur la gravitation). 

Zeiteohr. f. Soz ia lwis sensohaf t 1903. 
VI 8,9. Theodor Achelis, Anomalien der religiösen 

Entwicklung. 
Verantwortlicher Herausgeber : ΐ , Ε. Ρ eiser, Königsberg L Pr., Schernir. IB a I. 

Verlag α. Expedition Wolf Peiser Verlag, Berlin S„ Brandenburgatr. 11, 
Druck von Max Schmersow von·. Zahn ft Baendel, Kirehhaia N.-L. 
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Baby Ionisch* Assyrisches. II. 
Von F. H. Weissbach . 

3. Eine keilinschriftl iche Mond-
finsternis. 

Obwohl der 2. Band von R. F. Harpers' 
Assyrian and Babylonian Letters seit vollen 
10 Jahren vorliegt, scheint es doch bis jetzt 
von allen, die sich mit keilschriftlicher 
Astronomie beschäftigen, übersehen worden 
zu sein, dass Nr. 137 der genannten Samm-
lung (=K 467) den Bericht über eine Mond-
finsternis enthält. ZZ. 1—9 lauten: 

1. a-na sar matate beli-iá ardu-ka mZa-kir 
2. iluNabu u ilnMarduk a-na sar matate 

beli-iá 
3. lik-ru-bu ilnBel u llnNabu ù-me ár-ku-ti 
4. sa tu-ub lib-bi tu-ub seri 
5. lu-bal-li-tu-ka u ame,nbel nakri-ka 
6. ana katä-ka lim-nu-ú umu XV kansa 

arili Tebetu 
7. ina massartikabliti iloSin ataluis-ta-kan 
8. ina ,msadu ul-tar-ru u eli 
9. imamurru il-t[a-h]a-at') 

Uebersetzung. 
1. An den König der Länder, meinen 

Herrn, Dein Knecht Zakir. 
2. Nabu und Marduk mögen dem König 

der Länder, meinem Herrn, 
l) Oder ad, at. Von der Wurzel ist nur der 2. 

Buchstabe $ sicher, da das l auch für einen Zisch-
laut stehen konnte. — Die Ergänzung nach Thomp-
son, Reporte of the magicians Nr. 268 Obv. 8. 

3. gnädig sein. Bel und Nabu mögen 
späte Tage 

4. geistigen und leiblichen "Wohlbefindens 
5. Dir zu leben verleiben und Deinen Feind 
6. in Deine Hände überantworten. Am 

15. Tebetu 
7. in der mittleren Nachtwache fand eine 

Mondfinsternis statt. 
8. Im Osten begann sie und gen 
9. "Westen rückte (?) sie. 
Die Fortsetzung des Textes setzt der Er-

klärung grosse Schwierigkeiten entgegen. 
Doch ist soviel sicher, dass sie von der Be-
deutung der Finsternis als Omen handelt, 
das als unheilvoll für den König des "West-
landes (mat MÄE-KI) angegeben wird. 

"Wir haben nun zu untersuchen, ob sich 
diese Mondfinsternis näher bestimmen lässt. 
Welcher König der Adressat des Briefes 
war, ist unbekannt. Die Schrift des Doku-
mentes ist neubabylonisch. Da aber die 
Briefe der Κ-Sammlung, soweit sie sich 
chronologisch bestimmen lassen, der Zeit 
Sargons und seiner ersten Nachfolger ange-
hören, so ist von vornherein mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass 
auch der vorliegende Brief zwischen 721 und 
etwa 640 geschrieben sein wird. 

Welchem Tage könnte der 15. Tebetu 
entsprechen? Für die Jahre 392—278 v. Chr. 
haben Epping und Strassmaier (Zeitschr 
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f. Assyr. 8, 170 ff.) eine Liste von Jahres-
anfängen und Schaltmonaten nach baby-
lonischer und julianischer Zeitrechnung ent-
worfen. Hieraus ergiebt sich im Allgemeinen, 
dass der Tebetu dann am frühesten fällt, 
wenn das Jahr einen Schalt-Addaru, und am 
spätesten, wenn es einen Schalt-Ululu hat, 
und zwar ist der früheste Termin für den 
I. Schalt-Addaru im Jahre 378/7, nämlich 
der 12. März, und der späteste Termin für 
ein Neujahr, das auf ein Jahr mit Schalt-
Ululu folgte (350/49 und 293/2) der 13. April. 
Eine Sonderstellung nimmt das Jahr 383/2 
ein, das erst am 17. April begann, obwohl 
ein Gemeinjahr unmittelbar vorausging. Auf 
jeden Fall schloss der Addaru frühestens am 
II. März und spätestens am 16. April. 
Rechnen wir bis Mitte Tebetu, also etwa 
74 Tage zurück, so erhalten wir als frühesten 
Termin für den 15. Tebetu ungefähr den 
28. Dezember und als spätesten ungefähr 
den 1. Februar. Dies bezieht sieh auf den 
babylonischen Kalender, aber nicht auf den 
assyrischen, und dass diese beiden voll-
ständig gleich wären, ist nicht nur nicht be-
wiesen, sondern sogar unwahrscheinlich. Wir 
können die Anfange dreier assyrischer Jahre 
annähernd bestimmen, nämlich erstens bei 
dem Jahre 763/2 durch die im Eponymen-
Kanon erwähnte Sonnenfinsternis vom Monat 
Simannu. Sie fand bekanntlich (vgl. zuletzt 
Ginzel, Spezieller Kanon der Sonnen- und 
Mondfinsternisse 243ff.) statt am 15. Juni 763. 
Fassen wir dieses Datum als 28. oder 29. 
Simannu auf, so erhalten wir für den 
1. Nisannu dieses Jahres ungefähr den 19. 
oder 20. März. Ferner erfahren wir aus 
III E 51 Nos. 1 und 2, dass in zwei Jahren 
in spätassyrischer Zeit das Frühlingsäqui-
noctium ein Mal auf den 6. und das andere 
Mal auf den 15. Nisannu fiel. -Dieser Tag 
muss (vgl. Ε. v. Haerdtl, Denkschriften 
der Wiener Akademie, Math.-nat. Cl. 49 II 
155) entweder dem 27. oder dem 28. März 
entsprochen haben. Der 1. Nisannu fiel 
demnach in diesen beiden Jahren auf den 
22. oder 23., bez. den 13. oder 14. März. 
In der Epping-Strassmaier'schen Liste findet 
sich nun kein derartig frühes Neujahr. Ob-
wohl das Aequinoctium damals eher eintrat 
als in assyrischer Zeit, fiel doch in den Jahren 
392 bis 278 kein einziges babylonisches Neu-
jahr vor den 24. März. Damit wäre die 
Verschiedenheit des assyrischen und des 
spätbabylonischen Kalenders eigentlich be-
wiesen1), und wir werden gut daran tun, 

Obige Darlegungen stehen und fallen natür-
lich mit der Annahme, dass Eppiug - Straesmaier's 

dem 15. Tebetu für die assyrische Epoche 
noch einige Dezembertage mehr als Spiel-
raum zu lassen und lieber den Anfang Februar 
und die letzten Tage des Januar zu streichen. 

Kehren wir nun zu der Mondfinsternis 
zurück. Sie fand um die mittlere Nacht-
wache statt, also ungefähr zwischen 10 und 
2 Uhr nach assyrischer Stundenrechnung. 
Da diese der astronomischen Weltzeit (Green-
wicher Zeit) um etwa 3 Stunden voraus ist, 
so ergiebt sich als astronomische Zeit der 
Finsternis 19 bis 23, im Mittel 21Κ Jetzt 
handelt es sich noch darum, diejenige Fin-
sternis ausfindig zu machen, die der Be-
schreibung am besten entspricht. Ginzel's 
oben zitiertes Monumentalwerk liefert fol-
gende 6 Mondfinsternisse, die in Betracht 
kommen können: 
1. 16. Dez. 708; Grösse 11,2; Mitte 19h 4m 

2. 26. Jan. 700; „ 10,8; „ 22h31m 

3. 27. ., 681; „ 19,3; „ 21^58« 
4. 27. Dez. 671, „ 18,2; „ 22*27m 

5. 27. Jan. 662; „ 4,3; „ 22M9m 

6. 18. „ 653; 10,7; 21h 8m 

Von diesen ist Nr. 1 wahrscheinlich aus-
zuscheiden, weil das Datum für den 15. Tebetu 
etwas früh ist und weil die Finsternis noch 
in der 1. Nachtwache begann. Bei den Nrr. 
2, 3 und 5 ist dagegen das Datum für den 
15. Tebetn recht spät. Bei den Nrr 2 und 3 
fand die Finsternis überdies erst in der 
3. Nachtwache ihr Ende. Letzteres gilt auch 
von Nr. 4, während für Nr. 5 noch die ge-
ringe Grösse der Verfinsterung in Betracht 
zu ziehen ist. Dagegen genügt Nr. 6 allea 
Anforderungen. Sie fand sozusagen sicher 
am 15. Tebetu statt, war ziemlich gross, ja 
nahezu total und begann und endete in der 
mittleren Nachtwache. So können wir als 
Ergebnis der Untersuchung aussprechen, dass 
mit der in Harper's Letters Nr. 137 er-
wähnten Mondfinsternis wahrscheinlich die-
jenige~vom 18. Januar 653 v. Chr. gemeint ist. 

Arabische Mathematiker etc. 
Von Moritz S te inschne ider . 

IX. Artikel. (Nachträge und Berichtigungen). 

Während der längeren Pause zwischen 
dem letzten Artikel (N. 3 d. J.) und dem 
gegenwärtigen habe ich mich mit einer voll-

Angaben genau sind. Biese gründen sich zum weit-
aus grössten Teil auf unveröffentlichtes, deshalb 
unkontrollierbares Material. Dase das Jahr 386/4, 
obwohl der Addaru erst nach dem Frühling eäqui-
noctium schloss, noch einen Schalt-Addaru gehabt 
haben soll, ist zum mindesten auffällig. 
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ständigen Zusammenstellung der Ueber-
setzungen aus dem Arabischen in alle euro-
päischen Sprachen bis Mitte des XVII. Jahrh. 
beschäftigt und darunter einige weitere na-
mentlich anonyme Schriften gefunden, was 
mich veranlasste, die Vollendung dieser Ab-
handlung abzuwarten, um die Resultate hier 
benutzen zu können. 

Inzwischen hat Hr. S u t er 3 Artikel ver-
öffentlicht, deren einer, die Entstellung 
griechischer Namen bei den Arabern, mir 
noch nicht zugänglich ist. Die anderen beiden 
sind aus der B ib l io theca Mathemat . 3. 
Folge Bd. 4, 1903, im Sonderabdruck er-
schienen; der Verf. war so freundlich, sie mir 
zuzusenden, wofür ich hier zu danken Gele-
genheit nehme. Die eine (S. 19—27): „Ueber 
einige noch nicht sichergestellte Autornamen 
in den Uebersetzungen des Gerhard (so) von 
Cremona" handelt von 6 Autoren: 1. Abu 
Bekr, genannt Deus oder Heus, ist vielleicht 
abu'l-Da'us, 2. Abu Othman Sa'id (bei mir 
n. 71) soll ein Westaraber sein. Die Ar-
gumentation scheint mir nicht ausreichend 
und soll hier nicht besprochen werden. 
3. A d i r a m e t (Or. Litzt. 1903 Col. 110) in 
ms. Paris wird auf arabische Namen zurück-
geführt mit verschiedenen Konjekturen 
4. Abbacus (wie nur ein einziges ms. liest) 
soll Abd al-Baki sein; für den Verf. ist das 
unzweifelhaft. 5.Liber J u d e i super XEuclidis 
soll für judicis (für Kadhi, nämlich Abd al-
Baki) stehn, der Verf. will hier nur „auf 
eine Vermutung führen", die allerdings sehr 
schwach ist. Wenn der Gelehrte auch „der 
Kadi" genannt wird, so ist das für die 
alleinige Bezeichnung des Autors kaum nachzu-
weisen^ Allerdings bezeichnet man mit 
„ai-Raïs" den berühmten Avicenna, wie im 
Hebräischen mit „der Gaon" Saadia, mit 
„der Nagid" Samuel, daher arabisch Nagdela 
(woraus Grätz Nagrela gemacht hat); man 
findet aber nicht, dass ein hebr. Autor ein-
fach mit „der Dajjan" bezeichnet werde. 6. Al-
fadhol (vgl. Or. Litzt. 1903 Col. 113), dessen 
Losbuch auf den Verf. den Eindruck macht, 
als ob es jüngeren Datums wäre, wird hier 
noch entweder mit Naubakht oder Sarakhsi 
identifiziert, während ich 1. c. die Vermutung 
des Verfassers Merengi = Saraksi für ent-
scheidend erklärt habe. 

Die 2. Abhandlung der Verfasser des 
Buches „Gründe der Tafeln des Chowârezmi" 
5. 127—29, begründet die Vermutung, dass 
derselbe der bekannte a l - B i r u n i sei. Diese 
Hypothese ist vollständig begründet, und kann 

') S. unten meine Bemerkungen zu 1903 Col. 110. 

ich vom Standpunkt der hebr. Umschreibung 
sie nur unterstützen: ^nobx kann leicht aus 

entstehen, 'Q und o sind in mss. nur 
durch einen leichten Verbindungsstrich zu 
unterscheiden, Jl kann leicht in Π zusammeu-
fliessen; dazu kommt, dass al-Biruni sonst 
in der hebr. Literatur nicht vorkommt, nun-
mehr ein interessantes Werk desselben zu-
gänglich wird. Möge es bald von einem 
Mathematiker ediert oder bearbeitet werden. 

Ich gebe hier zuerst a) einige kurze Be-
merkungen zu den früher behandelten Autoren 
und Schriften, b) einige neue Autoren, c) Ano-
nyma, d) Anhänge, worauf früher verwiesen 
worden. 

a) Bemerkungen zu früheren Artikeln. 
Jahrg. 1901 Col. 349 A l f a d h o l , s. Jahrg. 

1903 S. 113 und Anfang dieses Art. IX; 
J . Bolte, Georg Wickrams Werke Bd. IV, 
Stuttgart u. Tübingen 1903 S. 300, bespricht 
eine deu t sche Uebersetzung und giebt S. 288 
nur ibn Naubakht. 

Jg. 1902 Col. 265 η. 48 F a k i ; zu Plato's 
Uebersetzung der Geomantie vgl. J . Bolte 
1. c. S. 288, wo auch A l p h a r i n u s nichts 
anderes bedeutet. Die 2. Ausg. Verona 1704 
besitzt die hiesige k. Bibliothek.1) 

Col. 266 η. 52 (Hamis) Ζ. 4 lies: Hamid 
b. Hamiae; Z. 8 für p. 20 liess 18. — Ζ 9 
v. u. lies: ZDMG XXV; s. auch: Die hebr. 
Uebersetzungen S. 574 u. S. XXX. 

Col. 268 ( Ib rah im . . .), Quelle ist der 
Artikel: Globo celeste von Lasinio in Bollettino 
Ital. di studii or. 1877 p. 307. 

Col. 466 η. 95, identisch ist „Sem fil. 
Haym", dessen de Significatione Saturni etc. 
quam transtulit P l o l o m a e u s (!) ex Arabico, 
ms. Bodl. Digby 93 f. 1. 

Col. 466 η. 98 (Sufi) Ζ. 3 lies: Oblec-
tamentum. 

b) Autoren. 
Jg. 1902 Col. 266 η. 51b Gi rg iç oder 5 

J e r g i s , Ze rg i s , J a r g u s , offenbar arab. Λ 
auch (jAijua^Ä·: Georgius, heisst ein 

Astrolog, den man wohl nicht mit dem Inder 
Garga zusammenbringen darf (wie ich inZDMG. 
XVIII, 119 andeutete), sondern wohl unter 
älteren Christen zu suchen hat, jedoch nicht 

') Vgl. Rudiani, regis Persidiani, (so mit Comma, 
falsch) Alfachini et Galenieni, ms. S. Marco bei 
Valentineiii V, 149. XVI. 
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unter Gregoriiis !). Ein Citat bei Maschallah 
habe ich (ZDMG. 1. c.) in der hebr. Ueber-
setzung nachgewiesen; von der lateinischen 
Uebersetzung sind nur 12 Zeilen gedruckt. 
Auch an Sergius ist nicht zu denken (wie 
ich: Zur pseud. Lit. S. 77 andeutete). 

Jerges, de Signification planetarum in 
XII domibus, ms. Par. lat. 7332, Sorb. 980, 
Catal. Mss. Angl. II P. II n. 6575. 

Girgic (lies: Girgiç), de Mansionibus 
lunae, ms. Trin. Coli. Dublin, Catal. Mss. 
Angl. II P. II p. 44 n. 753, offenbar identisch 
mit Gugit (?), liber de 28 Mansionibus, anf. 
„Inveni in pluribus locis'', ms. Mar. Magd. 
Oxf. 1829, woraus ich eine Stelle über die 
Zahl 27 der Mondstationen mitteilte inZDMG. 
XXV, 385, mit der Bemerkung, ob diese 
Stelle nicht aus „Gafar", d. i. abu Ma1 schar, 
stamme. 

Von den 2 bekannten Gelehrten Georgius 
Bakht Jeschu und Jabrudi, beide bei ibn 
al-Kifti, (JMJUS^A., passt keiner zu den obigen 
Citaten. 

Col. 267 η. 52b: Hasan b. al-Khasit, 
wahrscheinlich „Alkasen fil. Alkasit", dessen 
Schrift de Revolutionibus nativitatum von 
Plato aus Tivoli übersetzt wurde, nach 
meiner Vermutung in ZDMG XXVIII, 652, 
übersehen in Suter's Nachtr. S. 162 zu n. 62, 
der dasselbe vermutet. 

Col. 464 (η. 92b) Schadsan, Schüler 
des Astrologen abu Ma'schar, dessen voller 
Namen abu Sa'id Schadsan2) b. Bahr, redi-
gierte wahrscheinlich des Meisters astrolo-
gische Schrift uulj^sftXjf, welche die Ant-
worten des letzteren auf die Fragen des 
Schülers enthält, daher im Namen Sch.'s 
zitiert, mit dem des Lehrers übersetzt wurde. 
Ein· ms. des Originals besass Jo. Morus 
(Catal. mss. Angl. II, 377 u. 980b, ZDMG. 
XXV, 415, wo Zitate in arab. Quellen; s. 
auch meine Noten zu Baldi p. 15 u. 94, 
Bibl. Mathem. 1890 S. 69 aus Catal. Brit. 
Mus. p. 624, wo das Buch als „Colloquium", 
der Namen des Verf. Scbadsin erwähnt wird). 
Suter kennt das Buch überhaupt nicht. Die 
lateinische Uebersetzung (unter dem Namen 

Derselbe Astrolog ist wohl auch als Alchemist 
aufgenommen in der sogenannten Turba philosopho-
rum als Jargus (in meiner alphab. Liste η. 60), 
mit den Varianten Hyargus , Largns , während 
Gregorios (daselbst 62) die Variante Chambar hatl 
Dieser Namen wird im Fihriet S. 266 Ζ. 10 

geschrieben. 
s) Der Name bezeichnet wohl ursprünglich einen 

Edelstein. 

Sadan und Ζ a dan) scheint gekürzt und 
verschieden betitelt, beginnt wahrscheinlich 
mit einem Zitat aus dem Centiloquium des 
Hermes. Näheres in meiner Eingangs er-
wähnten Abhandlung; hier genüge die An-
gabe von mss. : Bodl. Laud. Misc. 59421, Münch. 
826 f. 2 7 \ Amplon. Qu. 3523, Leipzig bei 
Feller p. 328: „Lib. Albumasar qui Adan (!) 
dicitur." 

c) Anonyma. 

Sämtliche Nachträge, aus Uebersetzungen 
(meist lateinischen) bestehend, bieten keinen 
arabischen Titel; ich lasse sie als Ergänzung 
zu Jahrg. 1903 Col. 108 mit einer fortlaufenden 
Nummer folgen: 

47. In einem ms. der Bodl. (Laud. Misc. 
270, Coxe, Catal. P. I, 1853 p. 813) findet 
sich in neugriech. Sprache ein astrologisches 
Buch Brontologion, welches zugleich mit 
einem astronomischen Werke ähnlichen 
Inhalts aus einer lateinischen Uebersetzung 
eines Alexios aus dem Arabischen ins 
Griechische übersetzt sein soll. Darin wird 
auch die Prophetic (ώρασΐς) Daniel's er-
wähnt. Letztere soll aber von einem ge-
fangenen Sklaven Alexios im J. 6753 (— 1145) 
aus dem Arabischen übersetzt sein ! s. darüber 
ZDMG. XXVHI, 650, vgl. 634. 

48. Eine Algebra übersetzte Gerard von 
Cremona (gest. 1187), mitgeteilt aus ms. Vat. 
4606 mit mathematischen Formeln von B. 
Boncompagni, Della vita ecc. di Gherardo 
(1851) p. 27—51, wo hervorgehoben ist, dass 
diese Uebersetzung Gleichungen 2. Grades 
und negative Grössen kenne. Leclerc, Hist, 
de la méd. ar. II, 427 giebt. eine kurze Notiz 
darüber, "Wüstenfeld, Lat. Uebersetz. S. 61 
erwähnt sie unter Muhammed b. Musa (nicht 
unter diesem bei Suter S. 11 oder sonst, 
prinzipiell). _ 

49. Liber astrolog. Amitegni dictus, in 
24 oder 26 Capp., anfangend: „An sit vir 
castus vel mulier impudica", ms. Bodl Laud. 
Misc. lat. 59424 (hinter Schadsan, oben zu 
Col. 464) scheint arabischen Ursprungs. 

50. Eine anonyme Abhandlung de Sphaera 
solida, verschieden von der ebenso betitelten 
Schrift des Costa b. Luca (Suter S. 42 n. 77, 
Nachtr. 163), beginnend (Einleit): „Totius 
astrologiae speculationis radix", ist vor oder 
nach de Sphaera von Campanus gedruckt; 
mehrere mss. geben das J. 1303 und ver-
schiedene Namen an, welche wahrscheinlich 
die der Kopisten sind, worüber Näheres in 
meiner erwähnten Abhandlung. Diese Schrift 
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dürfte auf arabische Quellen zurückzuführen 
sein. 

51. Eine Abhandlung über das Astro lab, 
anfangend: „Genera astrolabiorum duo sunt", 
ms. Cotton Vespas. Α Π η. XIII. f. 376, endend 
f. 40b: Habraham magister noster; dieser 
Abraham scheint der jüdische Dolmetscher 
aus dem Arabischen; s. Rose im Hermes VIII, 
335, wozu mir derselbe im J. 1884 eine Er-
gänzung mitteilte, die ich leider zu meinem 
Material über dienichthebräischenUebersetzer 
gelegt hatte, so dass ich in meinem Werke 
Die hebr. Uebersetzungen S. 569 (vgl. 583, 
972) einer Vermengung der beiden in ms. 
Cotton aufeinanderfolgenden Stücke nicht 
entging. Der dem Joh. David (Hispal.) ge-
widmete Liber de compositione astrolabii, 
anfangend: „Cum caelestium spherarum", in 
ms. Cotton f. 40b ff., findet sich auch in ms. 
Bodl. Digby 514; beide haben nichts mit 
Maslama al-Madjiiti's Abhandl. zu tun, also 
ist auch ms. Cotton bei Suter S. 76 (vgl. 
224 und Nachtr. 167) zu streichen. 

52. De constitutione (constructione) Astro-
labii , anf. „Astrologiae speculationis exer-
citium habere volentibus etc.", auch betitelt: 
Tractatus de usu astrolabii, oder Practica 
astrolabii, in ms. Vat. Barb. 4353 f. 51, 
Merton Coll. Oxford 2597, Chartres 286*, 
wo ausdrücklich: „ex arabico in latinum", 
Amplon. Qu. 386'®; Ms. Paris 729215f. 2 9 2 - 6 
ist nach LeclercII, 376, überschrieben: „Joh. 
Hispalensis super astrolabium Ptolemaei". 
Albertus Magnus kannte ein solches Ms., s. 
Zeitschr. f. Mathem. XVI, 375, 377, Études 
sur Zarkali p. 84 η. 2 ; Hebr. Uebers. 583 Α. 
336. 

53. Practica Astrolabii, in Ms. Vat. Barb. 
3453: „Epilogus in usum astrolabii Massa-
halae (='Maschallah) et aliorum", beginnt 
wie die Practica des Andalo di Negri (ZDMG. 
XXX, 148): „Nomina instrumentorum" etc.; 
Ms. Bodl. Digby 2078, Boncompagni 328 
(jetzt 357a), Br. Mus. 340 l ì 1, 361* 
defekt, 1522»o, 1796io, Arundel 268, Cambr. 
Univ. 16848, Paris 7416B10, Vatican Ottob. 
309 fol. 144, 1399 (also nicht die Schrift 
des Joh. de Lineriis, wie Bone. Bull. ΧΠ, 
377 annimmt), Wien 31058; s Zeitschr. f. 
Math. XVI, 378, Etudes sur Zarkali p. 84. 

54. Den Kommentar zu Eukl id I. in 
ms. Paris 7377 A 1, habe ich als identisch 
erkannt mit Gerard von Cremona, de Numéris 
et lineis, unvollständig ediert von Boncom-
pagni (1863/4), von Curtze im Anhang zu 
Anaritii in X libros prior. Elementor. Euclidis 
comm. (Lips. 1899); Suter (Bibl. Mathem. 

1903 S. 25, vgl. oben Col. 485) identifiziert 
den Comm. des Abd-al-Baki. 

55. Ein Anonymus machte einen Auszug 
aus abuMa'schar, Tit. „deRevolutionesummae 
annorum ex libro Albumasar in revolutione 
nativitatis exercere" (lies: excerptus?), der 
Schreiber dieser Angabe bemerkt, dass er 
dieses Buch nicht besitze, s. Wüstenfeld, Die 
latein. Uebersetz. S. 37, wonach Suter S. 29 
zu ergänzen und berichtigen ist. 

56. Eine unvollendete mathematische 
Schrift (Geometrie); wahrscheinlich indirekt 
aus der Arabischen ins Hebräische übersetzt 
von Mordechai Finzi (XV. Jahrh.), enthält 
ms. München 225 f. 17 ff. 

57. „Super Mensurat ione superiorum" 
zitiert der (noch zu ermittelnde) Verf. des 
anonymen interessanten Buches de Causis 
proprietatum, dem Aristoteles untergeschoben, 
in der latein. Uebersetzung des Gerard von 
Cremona, gedruckt in Opera Arist. seit 1496. 
Der Verf, dieses Buches war Philosoph, 
Astronom, Astrolog und Geograph, worüber 
ausführlich im Centraiblatt für Bibliotheksw. 
1893 S. 75—77; vgl. Orient u. Occident, 
her. vonBenfeyll, 753; Günther, GeophysikI, 
254, Hertling, Albertus M., Köln 1880 S. 93. 

59. Tabulae motionis octavae sphaerae etc. 
etc. secundum ordinem P i c a t r i c i s ab anno 
181 ad 450 et anno 5 ad 640 (wohl der 
Flucht, also 1242) sollen auf Befehl Alfons' X. 
verfasst sein (Fabricius, Bibl. Graeca IV, 
160). Demselben Uebersetzer wird auch eine 
Nekromantie und ein Buch über Magie bei-
gelegt, worüber hier die Nachweisungen zu 
weit führen würden. Ich habe mich seit 
vielen Jahren bemüht, über die Persönlich-
keit des so sonderbar benannten Uebersetzers 
Näheres aufzufinden, vergeblich! Fabricius 
meint: „nisi ridiculo errore e piatrix = saga." 

59. Die spanische Schrift: „Fabrica y 
uso del R e logi o della candela, auf Befehl 
Alfons X. aus dem Arabischen ins Spanische 
übersetzt von Samuel ha-Levi, ist gedruckt 
in Libros del Saber de astron. del Rey 
Alfonso, IV, 77; s. die hebr. Uebersetz. S. 986. 

60. ni"Òin HD heisst eine kleine hebräische 
astrologische Abhandlung, unvollendet in ms. 
Paris 1016, wahrscheinlich aus dem Arabisch en 
übersetzt. 

61. Ms. hebr. München 3437 enthält etwas 
über Nimudar nach Ansicht der „Ersten" 
von Toledo; vielleicht ist der Verf. der zu 
Anfang genannte Merwan, abu Mer wan aus 
Eeija? Die hebr. Uebersetz. S. 593 (auch 
für n. 60). 
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62. Eine Abhandlung über die Ursachen 
der Sonnen- und Mondfinsternisse, über die 
Aspekte der Planeten und die „Urteile", mit 
Figuren in 14 Kapiteln, ist wohl aus dem 
Arabischen übersetzt (Assemani giebt: de-
scripsi, aber Tlpnyn bedeutet kopieren und 
übersetzen) von Natan ha-Meati (in Rom), als 
Uebersetzer bekannt; D. h. Uebers. S. 595. 

Zur Abteilung C (Uebersetzungen, 1903 
Col. 108 ff.) beschränke ich mich auf wenige 
Bemerkungen. 

Col. 109 Mitte, lies Flegetanis, der Dichter 
heisst Kyjot, Quelle ist Gr. Oppprt, Pres-
byter Johannes, Berlin 1864 S. 206. 

Col. 110 η. 2 Aderamet. Die Notiz 
über ms. Par. 9335 (worüber s. jetzt Suter, 
Bibl. Mathem. 1903 S. 21) ist irrtümlich 
hierhergekommen, sie gehörte zu n. 3, vgl. 
Albertus M. in Zeitschr. f. Mathem. XVI, 
365. — Adarmath „philosophus et sapiens" 
bei Morienus steht in „Artis auriferae" etc. 
vol. II, Basil 1593 p. 32 und dürfte Kor-
ruption eines anderen Namens in der alche-
mistischen „Turba philosophorum" sein, 
worüber mehr in meiner erw. neuen Schrift. 

Col. I l l η. 22 Ptolemaeus, ihm wird 
ein Machwerk de Imaginibus untergeschoben 
— unt. And. „Opes omagorum (!)" in ms. 
Brit. Mus. Harl. 80®, über Planetensiegel, 
welches ich in ZDMG. L, 219 übersehen habe 
(s. Zeitschr. f. Mathem. XVI, 384, 396); da 
es mehr in das Gebiet der Magie gehört, 
genüge auch hier eine Verweisung auf die 
er vähnte Schrift. 

Allerlei Ergänzungen dürften die Auszüge 
und Uebersetzungen des bisher auf diesem 
Gebiete noch nicht ersetzten Wo epcke bieten, 
welche als ms. Boncompagni 376 (Catal. 
•1892 p. 224) versteigert wurden; der Käufer 
ist mir nicht bekannt. 

d) Anhänge. 
I. Einleitungen in Astronomie und Astrologie 
(zu Art. VII, Jahrg. 19U2 Col. 183 Ζ. 2). 

Hier sollen nur die mir bekannten Schriften, 
welche den Titel Einleitung führen, nach 
dem bezeichnenden Schlagwort für den ara-
bischen Verf. alphabetischgeordnet, aufgezählt 
werden, wofür eigentlich eine einzige Quelle 
genügt; die Zusammenstellung ist älter als 
20 Jahre, steht also in gar keiner Beziehung 
zu Suter's Werk. Ich habe hier das Wort 
J Â Î X J I und ^ oder stets weggelassen. 
Ausgeschlossen ist der Alchemist Djabir b. 
Hajjan, dessen Einleitung ieLuaJl ^Jl (Fihrist 
367 Z. 11) die Alchemie betrifft. Eine Einl. 

x.eLua |«j>£ Jf von (j«jJLs erwähnt 
Fihrist S. 269, Vettius Valens, nach Flügel 
und Suter (in Abhandl. zur Gesch. der 
Mathem. 1892 S. 21, 53), s. ZDMG. L, 342 
n. 4. — Τ he on der Alexandriner verfasste 
eine Einleitung in den Almagest, wovon 
eine alte arab. Uebersetzung existierte, s. 
ZDMG. L, 342 n. 4. 

Arabische Autoren sind: 
1. Ahmed b. Muhammed „der Rechner", 

oder „der Astronom", oben Jg. 1902 Col. 182 
η. 17, bei Suter S. 16 n. 18. 

2. Costa b. Luca, |vJLe, Fihrist 
S. 295 (Suter S. 40: Astrologie). 

3. ibnFar rukhan , abuBekr Muhammed 
b. Omar, nur jLà-iXjf, Fihr. 273. 

4. Hasan b. al-Khasit, jJLc, Fihr. 
276; vgl. oben zu 1902 Col. 267. 

5. al-Kabi'si, (Abd al-'Aziz, latein. Alca-
bitius) gedruckt; bei H. Kh. V, 473l) n. 116 
81/2. ( . J Ä J I jJL·. Identisch scheint das 
Kompendium in V Abschnitten von al-
Kha'sibi , bei H. Kh. V, 472 n. 11680; s. 
ZDMG. XXVIII, 652, Die hebr. Uebersetz. 
S. 561. 

6. „al-Karkhi" bei H. Kh. V, 475, 
I*JÄÄJ | |WLC, wird von Flügel im Index unter 
Fakhr ed-Din abu Bekr Mohammed mit einem 
Fragezeichen gestellt; Suter S. 84 n. 193 
übergeht diese Schrift und den Nachweis 
des Beinamens bei H. Kh. Vgl. auch Catal. 
libror. hebr. in Bibl. Bodl. p. 2443, Catal. 
Libri p. 154 η. 698; Woepcke, Sur l'introd. 
de l'arithmét. iudienne etc., 4. Roma 1859 
p. 53. 

7. Al-Kindi, Jiá.jue ¿ «JL» wÜcS" 
JoL-Jl JS* Flügel, Alkindi (s! 45 
n. 159) übersetzt diesen Titel S. 29: „Ab-
handlung über die Einleitung in die Astro-
logie nach den Lehrsätzen geordnet!" Suter 
hat in der Uebersetzung des Kapitels im 
Fihrist, S. 13, die astrologischen Schriften 
al-Kindi's weggelassen; in seinem Buche 
S. 24 Z. 6 übersetzt er: „Einleitung in die 
Astrologie in Form von Fragen (Aufgaben)" ; 
ich möchte Masâïl hier im technischen Sinne 
der Astrologie auffassen, also übersetzen: 
seine Abhandlung: „Einleitung in die Urteile 
nach den Fragen"; d. h. mit Rücksicht auf 
die Fragen, welche zu beantworten sind. 

') Zu den Zitaten aus H. Kh. V, 472—6 ist stets 
VIT, 878 zu vergleichen, -was also hier für alle Zitate 
bemerkt wird. 
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8. al-Kommi oder Kummi (abu Na'sr 
Hasan b. Ali), rysuJ! Q.K»!) ,JL·, H. Kh. V, 
472. Ueber das Buch, den Verf. und dessen 
Familie oder Landsleute, gab ich Verschiedenes 
in ZDMG. XVIII, 140, XXV, 3961), was 
Suter unbekannt (S. 74 n. 174, Nachtr. 167) 
oder entgangen ist, ζ. B. die Mitteilungen von 
Sédillot, ms. Escur. 915 (worauf Nicoli p. 
363 hinweist). Die Einleit. ist auch in ms. 
Brit. Mus. Catal. p. 6242 erwähnt. Die Ab-
teilung Ikhtijarât findet sich in ms. India 
Office 7 6 9 w o aber der Verf. irrtümlich 
Ja'hja (Index p. 524) heisst. Brockelmann I, 
223 hat schon das Richtige, ohne den Irrtum 
anzugeben, erwähnt auch eine pers ische 
Uebersetzung ms. Berlin 5663. In seinem 
— auch für Orientalisten unbequemen Index 
fehlt eine Verweisung unter Qummi S. 561 
und ein Art. Hasan b. Ali S. 529. 

9. K u s c h j a r b . Labban, p-̂ fc, H. 
Kh. V, 475, in mss. (»JÄJI xaLue ¿ ; 
zu den, bei Brockelmann I, 222 und Suter 
S. 84 n. 192 verzeichneten mss. ist hinzu-
zufügen: Catal. Houtsma (1889) S. 85 n. 507. 

10. Abu Ma'schar , der berühmteste 
Astrolog, latein. Albumasar etc., ^ysuJf , 
H. Kh. 475; vgl. die hebr. Uebersetz. S. 566. 

11. Abu Talib Mufadhdha l b. Salama, 
der Grammatiker, JJLÄ, H. Kh. 475, 
vgl. Index VII, 1239 η. 8817. 

12. Nur a l -Din b. Ali b. Ahmed, genannt 
al-Balkhi, (.^suJl ms. des Khedive, kleiner 
Catal. p. 189*; vgl. Suter, S. 176 Anm. 

13. S ah i b. Bischr, ein Jude, verfasste 
ein kleines und ein grosses Buch der Ein-
leitung (in die Astrologie) ; einem der beiden, 
wahrscheinlich dem grösseren, entspricht das 
in latein. Uebersetzung gedruckte „Introduc-
torium de principile judiciorum, s. mein: 
Arab. Lit. d. Juden S. 25. 

14. Sam 'ân (ibn), Muhammed b. Abd 
Allah, Schüler des abu Ma'schar, äteljuo 
r_jÄJÜ!, Eihrist S. 279, II, 132; Hebr. 
Bibliogr. XVI, 9, Die hebr. Uebers. S. 575. 

15. Al-Sarakhsi Ahmed b. Muhammed 
ibn Tajjib, p^svjdf xeUo, Filirist 262 Z. 13, 
H. Kh. V, 274 n. 11680; über den Verf. s. 
ausser den, von Suter angeführten Quellen, 
mein: Die polemische und apologet. Lit. 
S.'143; Leclerc, Hist, de la médec. ar. I, 294. 

Die Identität mit Ali b. abi Na'er erledigt eich 
jetzt. Abu'l Hasan Ali b. Musa im Fihrist e. 8. 207, 
Π, 90. 

16. Ibn Simaweih oder Simôje, ein 
Jude, pjÄÜf |JU, Fihr. 278, Arab. Lit. d. 
Juden S. 107; Suter S. 38 η. 71: Astrologie. 

17. al-'Sufi, Abdal-Rahman b. Omar etc., 
Suter S. 63: „Astrologie", in-

dem er Abhandlungen über astrolog. Themen 
als Teile ansieht, was aber Astronomisches 
nicht ausschliesst. Ueber den Verf. s. Hebr. 
Uebersetz. S. 573 A. 261», S. 616, 980. 

18. al-Tusi, Na'sir al-Din, jJLt, 
H. Kh. V, 475 scheint bei Suter S. 147 ff. 
zu fehlen; vgl. über Tusi, Bibl. Mathem. 
1899, S. 53. 

19. Anonymus, wJto JUÄ-JOO ms. Paris 
2865 (Slane η. 596). 

20. Anonymus ,.15^! JLc, H. Kh. V, 472 
n. 11675. 

Anhang II. zu Abu Hali (Col. 263 η. 32). 

Die nachfolgenden Mitteilungen sind teils 
wörtliche, teils Inhaltsangaben, woraus die 
Terminologie und der Ideengang des Buches 
sich ergeben. 

S· 3. Vorrede : Abuhali zweifelt nicht, es 
werde den geneigten Leser nicht wenig be-
fremden, dass er als ein geborener Araber 
ihm (sie) die Freiheit nimmt, in teutschem 
Habit der curiosen Welt unter Augen zu 
treten (Beruft sich S. 1—9 für die Weisheit 
des Orients auf Plato, Mose, Clenardus, 
Postellus, Peacock sic!). S. 10 Abuhali ist 
dem Schott. Cavalier George Strachan ver-
bunden, welcher einem Emir in Sidon die 
Einweiberei empfiehlt, mit Gold und der 
Tochter des venez. Consuls belohnt wird u. 
mit vielen orientalischen Seltsamkeiten zurück-
reiste u. s. w., wie Petro delle Valle in 
seinem Reisejournal erzählt (S. 15). Unter 
den spoliis Orientis war das „von uns um 
ein merkl iches ve rmehr tes" Tractätchen 
des Abuhali, welches er der damals regierenden 
kgl. Wittwe Maria de Medicis offerirte, von 
daraus es in des Mazarinischen Bibliothecarii 
Gabriel Naiedaei (Naudei) und endlich in 
der Schwedischen Königin Christina Hände 
geraten, unter (leren Nachlass blieb, bis 
ein Hazard, „der anjetzo nicht zu offen-
bahren", es in Teutschland geführet (S. 16). 
— Dann spricht der Uebersetzer von der 
Geomantia und schliesst (S. 20): „Mabasta" 
(siel ital. ma basta = jedoch das genügt). 

S. 21. Der Irrdischen Stern-Kunde Erstes 
Kapitel. § 1. Es haben zwar viele von dieser 
edlen, doch wenig bekannten, mehr aber ge-
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hassten Wissenschaft ihre Gedancken der 
curiosen Welt eröffnet. — S. 22 § 2. Ueber 
Schriften des Gebers, (d. i. Djabir), Alfaki 
(s. unten S. 179). — S. 28 ff Die Punkte 
nach den 12 Häusern. — S. 39 Azemena 
bringen Mängel . . . . S. 40 „dann das 
arabische Wort Azamen dergleichen unheil-
bahr Leibes-Gebrechen bemercket. Brunnen 
bringen wässerichte Sachen als Wassersucht" 
etc. Kap. 5 — 14 (aber 6 u. 14 zweimal ge-
zählt, S. 37—76) gehen nach der Reihenfolge 
des Zodiak bis Ende des 1. Buches. — 
S. 76: »Der Hennen Schwantz, inclinirt zu 
guten Künsten " 

S. 77: Irrdischer Stern-Kunde Anderes 
Buch. Nachdem wir nun im vorhergehenden 
Buche die zwölf himmlische Zeichen und 
deren Eigenschafften verhoffentlich deutlich 
genug erkläret die Planeten oder 
Irr-Sternen die andern Zeichen wie einen 
sonst leblosen Cörper beseelen. (Die Kapitel-
überschriften fehlen, stets nur „Irrdischer 
Stern-Kunde"). 

S. 82 § 8. . . . wann er ist in Cazimi, 
oder dem Hertze der Sonnen, ausserhalb der 
Combustion. — vgl. S. 83: Man sagt, ein 
Planet sei in Cazimi, wann dessen Länge 
nicht über 16. von der © ist, und hat als-
dann die grösste Krafft. — S. 91 Saturn im 
1. Hause u s. w. S. 97 folgen nun die 
Aspecten oder Anschauungen; ib. Jupiter. — 
102 Von Jupiter's Anschauung. 139. Nach-
dem nun die Natur und Eigenschafft, auch 
Wirkung, sowohl der Himmels-Zeichen als 
Planeten ziemlicher massen . . . . erkläret 
worden, wollen wir zum Beschluss einige 
General-Regeln, oder Lehrsätze hinzufügen 
(VI Regeln). 

S. 141. YomDrachen-Kopff und Schwantz. 
S. 152. Yon der Triplicität. — 154 Von 

dem Herrn eines jeden Hauses. Àlmuthenl) 
oder Sieger wird dexjenige Planet genannt, 
der die meisten und grössten Würden und 
dignitaten hat. — S. 156. Vondenl2Himmels-
häusern. 158 Das erste Hauss. Wird auch 
Horoscopus oder Ascendens genannt. S. 162. 
Von der Art zu judiciren. 

S. 174 „folgen die Heroscopi (sie) zweyer 
der Höchsten Potentaten der Christenheit", 
die nicht genannt sind, aus 2 Gedichten 
(Reimereien) bestehend. Das 2.beginnt S. 177 : 

i) Almubtem, Almutes, Almatem, Almutam, in 
latein. Quellen, ist nicht JÄJUJI, wie ich in ZDMG. 
XVIII, 194 vermutete, sondern s. Loth, Ai-
tóndi als Astrolog (in Morgenl. Forsch. Festschr. 
Fleischer, Lpz. 1896 S. 290), Nicoli, Catal. p. 268. 

Wann hier bey diesem Held, ich dessen soll 
gedencken, 

Was Omar, Messala, und Abuhali spricht. 
S. 179—84. Anhang . . . . Einige be-

sondere Regeln aus einem alten Mss. des 
Alfaki (über Diebstahl, 12 Fragen: s. oben 
aus S. 22 und den Nachtrag zu Col. 265 
η. 48). 

Bespreehungen. 
Recueil de tablettes Cbaldéennes par François 

Thureau-D&ngin. Paris, Ernest Leroux. 1903. 
166 S. 4°. Bespr. y. L. Messerschmidt 

Dieses Werk des um die Erforschung der 
altbabylonischen Inschriften verdienten Ver-
fassers bringt die Veröffentlichung von 431 
altbabylonischen Tafeln in Autographie, von 
denen einige durch Heuzey und den Ver-
fasser bereits in der Revue d'Assyriologie, 
den Comptes rendus de l'Ac. und in ZA. 
veröffentlicht und namentlich von letzterem 
auch inhaltlich eingehend behandelt worden 
sind. Viele jedoch werden hier zum ersten 
Male der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Es sind Tafeln, die teils den Sammlungen 
des Louvre, teils denen des Museums in 
Konstantinopel angehören und aus den Aus-
grabungen in Telloh, zum kleinsten Teil aus 
Ankäufen von Händlern stammen. Den Auto-
graphien ist auf XV Seiten ein Index der 
Museums-Nummern und eine kurze Einleitung 
des Verfassers vorangestellt, die die befolgte 
Anordnung der Tafeln begründet und die 
näheren Angaben über ihre Herkunft bietet. 

Sie sind in 6 Serien eingeteilt. Die erste 
enthält 15 Tafeln, deren Zeit noch nicht be-
stimmbar ist, die aber aus paläographischen 
Gründen vorangestellt worden sind. Die 
Keilschriftzeichen stehen zum teil noch den 
ursprünglichen Bildern nahe. Bemerkenswert 
ist, dass auf ihnen mehrfach der Gott STT-
KUR-RU genannt ist, was die Möglichkeit 
zulässt, dass die betreffenden, nicht in Tello 
gefundenen Tafeln aus der Stadt dieses 
Gottes, Suruppak, stammen. Zwei Patesi 
derselben werden genannt auf einem Nagel-
zylinder, der bei den Ausgrabungen der 
Deutschen Orient-Gesellschaft in Fara ge-
funden wurde. Die zweite Serie umfasst 
aus Tello stammende Tafeln, die den bald 
als Patesi bald als König bezeichneten TJRTT-
KA-GI-NA, ferner EN-TE-ME-NA, LUGAL-
AN-DA u. a. nennen. Diese Tafeln zeichnen 
sich dadurch aus, dass jedesmalein bestimmtes 
Zeichen verwendet wird, um den Schiuse 
der Tafel zu bezeichnen, und dass die 
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Kolumnen der Unterschrift ungewöhnlich an-
geordnet sind. Während die bisher aufge-
führten Tafeln quadratische Form mit abge-
rundeten Ecken zeigen, sind alle folgenden 
fast ohne Ausnahme länglich rechteckig. Die 
der dritten Serie gehören der Zeit des èargâni-
sar-alí, Narâm-Sin und Bingâni-sar-ali an. 
Diese sind teils im Text, teils auf Siegelab-
drücken genannt. Die folgende Serie bringt 
Tafeln aus der Zeit des UR-BA-U, NAM-
ΜΛ5-ΝΙ, GU-DE-A, UR-NIN-GIR-SU u. a. 
In einigen, die aus der Zeit des letztgenannten 
Patesi datiert sind, wird von einem König 
gesprochen, vermutlich Ur-gur oder Dungi. 
Tafeln aus der Zeit UR-GUR's (UR-ENGTJR) 
und dem Anfang Dungi's bilden die nächste 
Serie. Die sechste und letzte endlich ent-
hält Urkunden Dungi's und seiner Nach-
folger von dem Jahre beginnend, in dem, 
soweit die bekannten Urkunden das bis jetzt 
an die Hand geben, zum ersten Mal die 
wichtige Aenderung in der königlichen Titu-
latur nachweisbar ist, über die der Yerf. 
in der Revue d'Ass. Y S. 71 ff. ausführlich 
und überzeugend gehandelt hat: vom χ + 29 
Jahr Dungi's an setzt dieser an die Stelle 
des Titels „König von Sumer und Akkad" 
den anderen: „König der 4 "Weltgegenden." 

Diese Teilung der Tafeln, die einer 
sicheren chronologischen Anordnungnoch viel-
fach widerstreben, in einzelne, bestimmt 
charakterisierte Gruppen scheint mir geschickt 
gewählt. Ihrem Inhalt nach gehören die 
Tafeln zu den bekannten Verwaltungsur-
kunden, Rechnungen, Feldertafeln (Kataster) 
u. s. w. Die historisch und kulturhistorisch 
wichtigsten darunter sind durch den Yerf. 
bereits früher in den erwähnten Zeitschriften 
einer ausführlichen Besprechung unterzogen 
worden, die eine Reihe interessanter und 
gesicherter Resultate ergeben tat. 

Die Autographien sind ausserordentlich 
sauber und geschickt und geben den Ductus 
vorzüglich wieder. 

Berlin, 

Habîb al Zajjât: Hazâin el kutub fi Dimaäq vra-
dawählhä fl arba'at agz3: Dimagq ira Sêinâjâ wa 
Ma'luìâ wa Jabrûd. Kairo, Matba'at al Ma'ârif 
1902. 7+246 S. gr. 8. 6 M. 'Besprochen ven 
C. P. Seybold. 

Der unierte Grieche (rûmî melikx kätü-
lîkî) Habîb al Zajjât hat Jahre lang die 
arabischen Handschriften . der Damaszener 
Zentralbibliothek el Hizâna al Zäbirija oder 
el Mektebe el 'omûmîja, mit Ausnahme 
der spezifisch moslimischen über Qorän-, 

Hadlt- und Filmwissenschaften, im Ganzen 
etwa die Hälfte der 2548 Handschriften 
studiert und bietet uns als willkommene 
Gabe das verdienstliche kurze Verzeichnis 
der Manuskripte aller anderen Fächer (S. 
28—90), wobei nur zwei Auszüge gegeben 
werden S. 42—5 u. S. 54—8. Ueber die 
Entstehung der allgemeinen Bibliothek zu 
Damaskus beim Grab Sahirs 1878 durch 
Vereinigung einer ganzen Anzahl von ein-
zelnen Moscheen- und Medresenbibliotheken 
auf Befehl des damaligen Wäll Midhat Pasa 
(vgl. die analoge Entstehung der grossen 
Khedivialen Bibliothek in Kairo) giebt die 
Einleitung erwünschte Auskunft (auch über 
die verschiedenen Medresen) S. 1—27. — 
S. 91—6 behandelt die wenig reichhaltigen 
Kloster- und Kirchenbibliotheken von Da-
maskus. Dann folgen noch die Bibliotheken 
von 3 christlichen Gemeinden nordöstlich 
von Damaskus: nämlich S. 98—120 die von 
Sêdnâjâ, mit Kloster el Sägürä; S. 121—160 
von Ma'lülä, wo ja noch ein syrischer Dia-
lekt vegetiert; S. 161—187 von Jabrüd. S. 
188—246 schliessen sich noch geschichtliche 
Notizen über die Melkiten und ihre Union 
mit Rom, unter Papst Klemens XIV 1743 
an. Unsre Kunde der arabischen Litteratur, 
besonders in bibliographischer Hünsicht wird 
durch das Buch, zumeist durch den Abschnitt 
über die Handschriften der Zähirija, in er-
freulicher Weise gefördert. Ich erwähne nur-
einige Unika oder Seltenheiten: S. 28, N. 
1,3 wird der 1. und 3. Teil von Madäinis 
Kitäb al Maghâzî (1. ^ U l J I statt 
signalisiert, von dem sonst keine Handschrift 
bekannt ist, vgl. Brockelmann I 140 f. S. 
29 Nr. 9,3 findet sich ein bisher unbekanntes 
Kitäb alnairûz iralâ Ibn Fär i s ; von dem-
selben S. 33, Nr. 71 kitäb allämät. S. 29, 

9 m 
N. 11 «yLj^Xiuü! ^jjo welche bei HH 
nur erwähnt sied. S. 29, N. 15 Kitäb al 
'aql wafadlihi von Ibn Abíl Dunjä. Beson-
ders zu erwähnen sind auch sehr viele zum 
Teil von ihm selbst verfasste oder geschrie-
bene von den über 800 gestifteten Bänden 
des Jûsuf ibn Hasan ibn 'Abd al Hädi von 
el Salihîje S. 14. 32. 35 u. s. w. vgl. Brockel-
mann II, 207. S. 34, N. 78: Teil 1 und 3 
von den Fadäi l al Qorän des Mohammad 
ibn E j j û b ibn al Dar ï r (so zu lesen statt 

¡JMJjaòJI). S. 45 N. 31 ^ i ' ä i i S ^jiySLi* 

i. ^ a I Í J . ^ s · 5 9 ' N · 1 1 9 

^ U l 1. ^ U l . S. 72, 1. Z. ^ l y ü ü t 
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1. ^^JotyUUf Brockelmann 268. S. 75 sind 

die 27 Bände von Ibn 'Asäkirs Tarih Dimasq 
zu beachten (Brocbelmann 1331.) S.85, N. 5,2 

^ytiy+iI ^.OJl »Lij| ¡Jje CjUfjl^f 

S. 88, Ν. 39 o ^ b r r ^ ' i 

l^j&fÀì Juouw jjJ (jJJjtJl 11$Jj» ^ U Ü «Jjìj 

(Cänakya) (vgl. Brockelmann I 231) u. a. 
Tübingen, 17. Sept. 1903. 

Dr. M. W o r m s : Die Lehre von der Anfangslosig-
keit der Welt bei den mittelalterlichen arabischen 
Philosophen des Orients nnd ihre Bekämpfung 
durch die arabischen Theologen (Mutakallimûn). 
Dargestellt vou —. Münster 1900. Druck und 
Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. VIII 
70 S. 8°. 

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des 
Mittelalters. Texte und Untersuchungen Heraus-
gegeben von Bäumker und von Hertling. Band 
HI. Heft IV. Besprochen von C. F. Seybold. 

In gefälliger, klarer, aus dem Vollen 
schöpfender Darstellung entwirft uns W. an 
der Hand einer der charakteristischsten Lehren 
des Aristoteles und seiner arabischen Nach-
folger, der Lehre von der Anfangslosigkeit 
der Welt, welche den am Buchstaben der 
Offenbarung hängenden Theologen naturge-
mäss zum Gegenstand spezieller Polemik 
werden musste, sozusagen in grossen Zügen 
zugleich ein Bild der ganzen philosophischen 
und theologischen Entwicklung im Islam. 
Am Schluss des Ganzen wird eine kurze, nur 
in hebräischer Uebersetzung erhaltene Ab-
handlung des letzten und grössten arabischen 
Philosophen, des selbständigsten Aristotelikers 
Averroes (Ibn Rosd) über das Problem der 
Weltschöpfung analysiert und ediert, welche 
einen Ausgleichsversuch zwischen den An-
sichten der arabischen Philosophen und Theo-
logen enthält: Die Philosophen heissen hier 

•'ΝΚ-ΈΠ = (j^oLÎ-Jl = oi Πιριπατητιχοί·, die 

scholastischen Theologen D,12"icn=cy*JXx*Jl 
= oí διαλεχτΜοί. Die Textausgabe gab die 
nächste Veranlassung zu der schönen syste-
matischen Abhandlung der ganzen Frage von 
Aristoteles selbst an bis zu Gazâlî und 
Averroes: für beides sind wir zu grossem 
Dank verpflichtet. Es ist ein wahrer Ge-
nuas, sich von so kundiger Hand und in so 
klarer, schöner Sprache in diese Gebiete ein-
führen zu lassen und von einem bestimmten 
Punkte aus ein Hauptgebiet der arabischen 
Philosophie und Scholastik überschauen zu 

können (Ibn Bâga, besser Bâgga, Brockelmann 
461). Auffallend ist 19, 25, 32, dass sich 
der fehlerhafte Artikel in der hebräischen 

Uebersetzung von ¿ j L * = „Prin-
zipien der Wesen" ganz festgesetzt zu haben 
scheint: mxi'OJn rvònnn, Vgl. Münk Mélan-
ges 344; Steinschneider, Farabi 63. 342. 

Tübingen, 14. Sept. 1903. 

W i l h e l m Bacher, Die Agada der Taanaiten. Erster 
Band. Von Hille! bis Akiba. Zweite verbesserte 
u. vermehrte Auflage. Strassburg. Karl J. Trübner. 
1903. Bespr. von F. Perles . 

Gerade ein Vierteljahrhundert nach dem 
Erscheinen des ersten Teiles von Bacher's 
grossem, sechsbändigem Werk über die 
Aggada erhalten wir eine zweite Auflage 
des ersten die Tannaiten behandelnden Ban-
des. Selten erlebt ein Gelehrter, der sich 
die Literatur des nachbiblischen Judentums 
zum Arbeitsfeld gewählt hat, die Genug-
tuung, eine zweite Auflage seines Werkes 
herausgeben zu dürfen. Gilt es ja in den 
Kreisen der „Zunft" zumeist für vornehm, 
in weitem Bogen an diesem ganzen Schrifttum 
vorbeizugehen und überhaupt die Existenz 
einer spätjüdischen Religion, Literatur und 
Geschichte vollkommen zu ignorieren, ausser 
wenn man gerade eine Folie für seine eigenen 
Geschichtskonstruktionen braucht, und zur 
Herstellung einer solchen Folie sind tiefere 
Kenntnisse eher hinderlich als förderlich. 
Wenn es trotzdem einige wenige Werke 
giebt, die nicht dem Fluche des Iudaica 
sunt , non leguntur verfallen sind, so 
müssen dieselben ganz abgesehen von ihrer 
wissenschaftlichen Gediegenheit auch noch 
derart beschaffen sein, dass sie sich als 
nützlich zur Erwerbung von gewissen zur 
Staffage nötigenKenntnissen erweisen, die man 
aus den Quellen selbst sich anzueignen nicht 
im Stande ist. An der Spitze dieser Werke 
steht die heute zu besprechende „Agada der 
Tannaiten" von Bacher, die schon so all-
gemein anerkannt ist, dass es kaum nötig 
erscheint, noch etwas zu ihrem Lobe zu 
sagen. Die unbedingte Zuverlässigkeit und 
Vollständigkeit in der Anführung und 
kritischen Verarbeitung des Materials, die 
Klarheit und Tendenzlosigkeit der Dar-
stellung, die fortwährenden Verweise auf 
die moderne Fachliteratur machen das Werk 
zu einem mustergiltigen, für jeden Arbeiter 
auf aggadischem Gebiet unentbehrlichen Re-
pertorium. Es muss freilich mit Einsicht 
benutzt werden, und wer etwa glaubt, aus 
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diesem Werk die Aggada vollkommen kennen 
lernen zu können und dadurch des Studiums 
der Quellen überhoben zu sein, ist voll-
kommen im Irrtum. Denn einerseits hat 
Bacher die anonyme Aggada prinzipiell aus 
seiner Darstellung ausgeschlossen, trotzdem 
dieselbe vielfach gerade nicht nur die ältesten 
Elemente der religiösen Gedankenwelt des 
rabbinischen Judentums darstellt, sondern 
gleichzeitig auch diejenigen, die am tiefsten 
in das Bewusstsein des Volkes übergegangen 
und darum am mächtigsten wirksam waren1). 
Andererseits zeigt uns das Werk nicht den 
lebenden Organismus der Aggada, sondern 
nur die einzelnen Atome, aus denen jener 
Organismus sich zusammensetzt, in ganz 
anderer Anordnung· und Verknüpfung so 
dass wir zwar ein scharf umrissenes £>:1d 
von jedem Aggadisten, aber niel· von der 
Eigenart der organisch aus dem Volksgeist 
erwachsenen Aggada erhalten. Der mit den 
Quellen unvertraute Leser glaubt daher 
häufig ein System der Aggada heraus-
destillieren zu können, trotzdem dieselbe 
ihrer ganzen Natur nach, weil aus einer 
Unsumme subjektiver Meinungen hervor-
gegangen, eines jeden Systems spottet. Der 
Anteil der einzelnen Tannaiten an der 
aggadischen Geistesarbeit, den uns Bacher 
so lichtvoll vor Augen führt, kann daher 
auch nur im Zusammenhang mit der sonstigen 
aggadischen Produktion voll gewürdigt 
werden. 

Zu den Vorzügen der ersten Auflage 
treten in der neuen Ausgabe ausser zahl-
reichen Berichtigungen und Ergänzungen im 
Text und in den Anmerkungen zwei An-
hänge: „Ueber den Ursprung des Wortes 
Aggada" und „Die Aggada als einer der 
drei Zweige der alten jüdischen Traditions-
wissenschaft". Dieselben sind schon früher 
an wenig zugänglicher Stelle2) erschienen 
und werden jeden fachmännisch gebildeten 
Leser durch die Fülle des Materials und 
die ruhige, sichere Methode der Beweis-
führung erfreuen und fördern. 

So dürfen wir hoffen, dass das wertvolle, 
auch äusserlich vornehm ausgestattete Werk 
sich neue Freunde zu den alten erwerben 
und zum vertieften Studium der rabbinischen 
Literatur das Seinige beitragen werde. 

Königsberg i. Pr. 

1) Vgl. unsere Schrift „Bousset's Religion des 
Judentums im neutestamentlichen Zeitalter kritisch 
untersucht", p. 11. 

2) Jew. Quart. Review IV 406—429 bezw. Revue 
des Etudes juives XXXVIII 211—219. 

The Book of Jubilees or The Little Genesis 
translated from the Editor's Ethiopie Text and 
edited, with Introduction, Notes and Indices by 
R. H. Charles , D.D. Professor of Biblical Greek, 
Trinity College, Dublin. London, Adam and Charles 
Black, 1902XCI. 275. Besprochen von Eb. Nest le , 
Maulbronn. 

Im Jahr 1895 hat sich Charles das grosse 
Verdienst erworben, eine neue Ausgabe des 
Buchs der Jubiläen zu veranstalten (in Part 
V I I I der Semitic Series der Anecdota Oxo-
niensia), von der Schürer (GJV III , 279) 
mit Berufung auf die Anzeige von Prätorius 
in Th. Lz. 1895, 613/6 gar zu summarisch 
sagt: „Die Textbehandlung ist hier eine 
willkürliche." Littmann hat sie seiner Ueber-
setzung(indenPseudepigraphenvonKautzsch) 
im wesentlichen zu Grunde gelegt. In dem 
vorliegenden Band erhalten wir nun von 
Charles, der schon 1894—95 in der Jewish 
Quarterly Review eine englische Ueber-
setzung veröffentlicht hatte, eine Neube-
arbeitung derselben, mit ausführlicher Ein-
leitung und sorgfältigen Anmerkungen. P:i 
letztere durch den Plan des Sammelwerkes 
ausgeschlossen waren, dem Littmann's Ueber-
setzung einverleibt ist, so ist das neue Werk 
von Charles auch nach und neben Littmann's 
Arbeit willkommen, zumal da Charles selbst 
unermüdlich weiter gearbeitet und die von 
Andern zu seiner Ausgabe beigesteuerten 
Verbesserungen fleissig benutzt hat. Zu 
vielen Stellen zieht er jetzt seine früheren 
Vorschläge zurück. Die Hauptsache aber 
ist, dass Charles das Werk jetzt, wie Boh η 
und Bousset, der makkabäischen Zeit zu-
schreibt. Es ist begreiflich, dass dieser 
„älteste Kommentar der Genesis" dadurch 
sehr an Bedeutung gewinnt und noch viel 
mehr als bisher von den Erklärern des 
biblischen Buches beigezogen werden sollte. 
— Zu dem reichen Inhalt der Einleitung 
habe ich nur wenig nachzutragen. Unter 
den christlichen Schriftstellern, welche das 
Buch mit seinem Titel als kleine Genesis 
zitieren, vermisse ich die Chronographie des 
Theodosius Melitenus (ed. Tafel 1859 p. 2) ; 
unter denen, welche es ohne Namensnennung 
benutzten, das sogenannte Opus imperfectum 
in Matthaeum, das unter den Werken des 
Chrysostomus überliefert ist (Migne, Patro-
logia Graeca Bd. 56). Denn was dort zu 
Mt 1 über die Thamar gesagt ist, deckt sich 
völlig mit Kapitel 41 der Jubiläen. Auch 
das, was dort zu Mt 2 aus dem Buch Seth 
über die Magier aus dem Osten und ihren 
'mons victorialis' mitgeteilt wird, könnte mit 
diesen Legendenkreisen zusammenhängen 
(„Berg des Ostens" in den Jubiläen). Als 
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besonders dankenswert ist hervorzuheben, 
dass Ch. in den Anmerkungen, die teilweise 
einen förmlichen Kommentar bilden, die pa-
rallelen Stellen aus der übrigen pseudepi-
graphischen und jüdischen Litteratur so 
reichlich mitgeteilt hat. Unsere biblischen 
Kommentare, Enzyklopädien und Wörter-
bücher finden hier vielen Stoff, durch den 
sie sich bereichern und uns belehren können. 
Um nur eins zu nennen : wer Hebräisch lehrt, 
welch reichen Stoff hat der hier bei einander 
von Anschauungen über Alter und Geschichte 
der hebräischen Sprache und Schrift! Wenn 
im hebr. Wörterbuch der Ortsname „Rissa" 
(Num. 33, 21) behandelt wird, sollte doch 
ein Hinweis auf Hieronymus und sein Zitat 
aus diesem Buch nicht fehlen. Statt in den 
biblischen Enzyklopädien die altbekannten 
biblischen Angaben zu wiederholen, sollte 
man die hier zu findenden Notizen sammeln 
und erklären, soweit man es vermag. Auch 
Charles lässt es, beispielsweise, ohne jede 
Anmerkung abgehen, wenn die Hethiter von 
Gen. 15, 20 hier 14, 18 Phakoriter genannt 
werden.—In denhebr. Wörtern der Anmerkun-
gen finden sich hie und da kleine Druckfehler; 
S. 201 muss es 1900 statt 1890 heissen und 
S. 227 ist von Latin Judaism statt later J. 
die Bede; aber sonst ist das Ganze offenbar 
sehr sorgfältig gearbeitet. Von Bibelstellen, 
zu denen dies Buch künftig zitiert werden 
muss, seien genannt Gen. 6, 1; 9, 27 (Gott 
soll wohnen in den Hütten Sems); 27, 40 
(wo mir aber der Grieche, ¿xXvaijg, nicht der 
Samaritaner ΠΝΠ durch 26, 34 der Jubiläen 
bezeugt zu sein scheint); Ex. 19, 6; Lev. 
23, 15. Alles in allem: durch das Buch 
hat sich Charles ein neues grosses Verdienst 
erworben. 

J o s e p h Holtzxnonn. Die Peschittha zum Buche 
der Weisheit. Freiburg i. Β., 1903, Herder. Bespr. 
von F. Perles. 

Die Textkritik der Apokryphen ist bisher 
in verhältnismässig nur wenigen Monographien 
gefördert worden. Die vorliegende Arbeit 
eines jungen katholischen Gelehrten unter-
sucht methodisch die Peschittha zum Buche 
der Weisheit und bereichert darin nicht nur 
die Exegese der Einzelstelle durch zahlreiche 
textkritische, mitunter sehr glückliche Be-
merkungen (so 7, 3 für sondern 
beleuchtet auch die Methode des Uebersetzers, 
weist den nachträglichen Einfluss des Grie-
chischen in zahlreichen Glossen nach und 
stellt vor allem die wichtige Thatsache fest, 

dass die syrische Uebersetzung kein einheit-
liches Werk ist, sondern von zwei Vertenten 
herrührt, dass jedoch die Ueberlieferung des 
syrischen Textes ziemlich einheitlich ist, 
was namentlich aus zwei, allen Zeugen ge-
meinsamen grösseren, schlecht ergänzten 
Lücken hervorgeht. Bedauerlich ist nur, 
dass der Verfasser mit Rücksicht auf seine 
theologischen, des Syrischen nicht kundigen 
Leser in den meisten Fällen statt des 
syrischen Textes nur eine lateinische Ueber-
setzung desselben bietet. Diese Rücksicht-
nahme verfehlt auch insofern sicher ihren 
Zweck, als derartige Untersuchungen von 
des Syrischen unkundigen Lesern kaum ge-
lesen, geschweige denn gewürdigt werden. 

Königsberg i. Pr. 

Z a r a t h u s t r a . Eu bog om Persemes gamie tro af 
Dr. Edv. Lebmann. Anden del. Kebenhavn, det 
Schubotheske forlag (J. L. Lybecker og Ε. Δ. Hirsch-
sprung) 1902. 2 Bl., 266. Bespr. von Eugen 
Wi lhe lm. 

Im ersten Teile seines Werkes, den wir 
in dieser Zeitschrift Bd. III, S. 335/36 an-
gezeigt haben, giebt Herr Dr. Edvard Leh-
mann zunächst eine Geschichte der Avesta-
forschung und schildert dann den Inhalt des 
Avesta, dessen auf uns gekommene Bestand-
teile er drei Zeiträumen zugewiesen hat. 
Der älteste umfasst die Verkündigung der 
neuen Lehre durch die Gâthâs, die zum 
Teil von Zarathustra herrühren. Der zweite 
oder klassische Zeitraum umfasst die während 
der Achämenidenzeit hinzugekommenen Teile, 
ältere liturgische Werke zur Begleitung der 
heiligen Handlungen, auch den Vendidâd, 
das Gesetzbuch, welches indessen auch jüngere 
Stücke und Interpretationen nach Bedürfnis 
der Gesetzgebung enthält. Weitaus der 
grösste Teil der noch jetzt vorhandenen 
Schriften gehört der dritten Periode der 
Renaissance an, die zur Zeit der letzten 
Partherkönige beginnt und seit der Thron-
besteigung der Sâsâniden, unter denen Zara-
thustra's Lehre zu neuem Leben erwachte 
und wieder die herrschende Religion ward, 
die Priester mit dem Sammeln, Uebersetzen 
und Erklären der heiligen Schriften be-
schäftigte. Die an das Avesta sich an-
schliessenden Schriften in Pehlewi, von denen 
einige aus der Sâsânidenzeit stammen, die 
wichtigsten aber von gelehrten zoroastrischen 
Priestern erst im 9. Jhd. und in noch späterer 
Zeit verfasst worden sind, werden kurz 
charakterisiert auf Grund der trefflichen 
Darstellung West's im Iranischen Grundriss. 
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(Vergi. Lehmann I, S. 28—40; J u s t i : über 
Lehmann „Zarathustra" etc., Archiv für 
Religionswissenschaft III, 201—203). 

Wie der erste Teil des Lehmann'schen 
Werkes, so bietet auch der zweite uns vor-
liegende wiederum eine wahre satura lanx 
dar. Nach einander werden folgende Kapitel 
behandelt: I. Zarathustra's Leben. — Mo-
derne Mythologen. —Zarathustralegenden. — 
Der historische Zarathustra. — Das Lebens-
werk des Propheten. — II. Zarathustra's 
Lehre (die Theologie der Gâthâs.) — Mono-
theismus. — Ahura Mazda. — Spenta Mainyu. 
— Ameshas Spentas — Dualismus — Sitten 
und Glaube — Gottesdienst — Das letzte 
Gericht. — 1Π. Der spätere Parsismus (das 
jüngere Avesta und dietraditionelle Theologie.) 
— Ideale der Ritterzeit — Göttliche Um-
bildungen — Pantheon — Lehre vom Teufel 
— Das Gebiet der Teufel — Reinigungen — 
Kultur — Moral — Priester und Kultus — 
Kirchenbusse und Sündenvergebung — Tod 
und Urteilsspruch — Weltende. 

Im zweiten Teile ist in Bezug auf Um-
fang und Behandlungsweise der einzelnen 
Abschnitte ein Unterschied zu bemerken. 
Aufgaben, die von anderen Gelehrten bereits 
erschöpfend behandelt worden sind, z. B. 
Zarathustra's Leben, das Pantheon des spätem 
Parsismus, Gottesdienst und Eschatologie, be-
gnügt sich der Herr Verf. in aller Kürze 
darzustellen oder ein Bild davon zu geben. 
Anders ist es mit der Theologie der Gâthâs, 
dem Uebergang zur Ritterzeit und der Kultur 
und Moral des jüngeren Avesta. Hier, wo 
neue Untersuchungen durchgeführt werden 
sollten, musste er etwas gründlicher ver-
fahren. Aus einer Jugendarbeit, wie er im 
Vorwort sagt, seiner Doktordissertation: 
Om forholdet mellem religion og kultur i 
Avesta, Kébenhavn 1896, hat Herr Leh-
mann zwar einige Stücke in den neuen Text 
aufgenommen, aber nach erneuter Prüfung 
diese Fragen nach einem ganz anderen Ge-
sichtspunkte behandelt. Das in neuerer Zeit 
so oft und weitläufig besprochene Thema 
über den Einfluss der persischen Religion 
auf andere Religionen und andere Kulturen, 
sowie die Schilderung des Parsismus in seiner 
neueren Form liegen ausserhalb des Um-
fanges dieses Buches. Ueber alle diese Fragen 
wird ausführlich gehandelt werden in der 
Darstellung „der K u l t u r der pers i schen 
Per iode" , die Herr Lehmann an anderer 
Stelle zu geben verspricht. 

Nach dem Verfasser ist das Werk, dessen 
Urheber Zarathustra ist, nicht als eine un-
zusammenhängende Priesterlehre zu beur-

teilen, sondern Zarathustra hat unzweifelhaft 
eine Theologie, ein wohldurchdachtes Re-
ligionssystem geschaffen. Die scharfe Logik, 
mit welcher das System der Gâthâs zu-
sammengezimmert ist, die umsichtige Für-
sorge, die alles entfernt, was den Grund-
gedanken stören könnte, der ganze Unter-
grund von persönlicher Bezeugung, mit welcher 
diese Gedankensetzung vorgetragen wird — 
das wächst nicht wie das Gras aus der Erde, 
es ist kein zufälliges Gewebe von Gedanken, 
sondern ein einziger Verstand, der gedacht 
und geschaffen hat oder in jedem Falle eine 
ordnende Hand, die eingegriffen und alles 
zur Klarheit gebracht hat. 

Die Gâthâs stehen nicht bloss in streng 
durchgeführtem Gegensatz gegen alles, was 
Volksreligion genannt werden kann, sondern 
sie unterscheidén sich auch nach des Verf. 
Ansicht, die wir teilen, von dem mystisch-
spekulativen Wirrwarr, wie ihn sowohl Veda-
bymnen als auch die griechischen Sagen und 
diebabylonischenKeilinschriften bieten. Dort 
sehen wir, wie buntscheckig das wird, was 
in Priesterfamilien oder in Kultuskreisen 
oder von wandernden Sängern zusammen-
gebraut wird. Aber der Charakter der Lehre 
Zarathustra's unterscheidet sich nicht bloss 
wesentlich von diesen Bildungen, sondern 
auch von der schwerlastenden Scholastik, 
die überall da von selbst aufwächst, wo eine 
mächtige Priesterschaft die Hand im Spiele 
hat. Das Neue, was Zarathustra brachte, 
geht auf der anderen Seite nicht darüber 
hinaus, dass er eine Theologie geschaffen hat. 
Nirgends ist davon die Rede, dass er einen 
neuen Gott erfunden oder einen neuen Kultus 
entdèckt habe. Im Glauben an Ahura und 
A t a r war er geboren und auferzogen. Er 
fühlt sich als Priester seines Gottes und hat 
seinen Altar nicht verlassen; aber er hat 
sich zu seinem Propheten gemacht und nach 
Art der grossen Propheten den Gottesbegriff, 
wie er ihn überkommen hat, erhöht und den 
Gottesdienst, in welchem er stand, gereinigt 
Darüber kann gax kein Zweifel sein. Aber 
hat Zarathustra ζ. Β. den Monotheismus 
geschaffen, wie er den Gâthâs aufgeprägt 
ist? Auch hier, meint Herr Lehmann, fusst 
Zarathustra auf dem Grunde der Tradition 
oder richtiger gesagt, er steht da, wie die 
jüdischen Propheten, wenn sie aus dem 
festen, eifrigen Glauben des Volkes an den 
nationalen Gott einen wirklichen Monotheismus 
schufen, wenn sie eiferten gegen den Blut-
kultus, wenn sie das Volk tadelten, rügten 
und zur Zucht ermahnten, wenn sie Gottes 
Strafgericht verkündeten und das Kommen 
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des Gottesgerichtes voraussagten. Etwas 
Aehnliches hat Zarathustra gemacht. Er 
hat vielleicht auch etwas von einem Kirchen-
vater, wenig von einem Augustinus. Auch 
er errichtet eine civitas dei, bevölkert sie 
mit Engeln und himmlischen Kirehenfürsten 
und errichtet einen mächtigen Weltplan, 
Gott zur Ehre und den Teufeln zum Ver-
derben. In dem Plan ist Monotheismus 
— eine Gottheit mit ihren himmlischen 
Dienern. — im Anfang; ein Dualismus — 
Teufelslehre mit ihrer "Weltspannung und 
ihrem Weltkampf — der Weg und der Ver-
lauf, durch welchen alles sich bewegen soll, 
und endlich die Eschatologie , die Lehre 
von den letzten Dingen, des "Werkes grosser 
Abschluss. Doch liegt das Werk ursprüng-
lich ebensowenig in drei Kapiteln wie in 
irgend einer systematischen Form vor. Es 
ist, wie das meiste von dem, was hier auf 
der Welt ewige Kräfte in sich birgt — wie 
z. B. die jüdischen Propheten, die griechische 
Lyrik, die neutestamentlichen Briefe und 
Luthers Reformationsschriften — es ist ent-
standen wie Gelegenheitsäusserungen, wie 
Replik und Duplik im Tagesstreit, wie ein 
Aufruf zum Kampf, wie Hymnen und per-
sönliche Bekenntnisse. So sind in Wirk-
lichkeit die meisten Gâthâlieder und nur 
einzelne haben den Charakter von eigent-
lichen Lehrgedichten mit Einleitung, Aus-
einandersetzung und SchlussmoraJ. In diesen 
Gâthâliedern, die zweifellos einer weit älteren 
Religionsperiode angehören als die Yashts 
und der Vendidâd, liegen Zarathustra's Ge-
danVfln. S. 25—27. 

Aus dem Gottesdienste der Priester und 
seinen Hymnen entwickelt sich mit der Er-
starkung des Kriegerstandes, wie Herr Leh-
mann annimmt, das Heldengedicht, welches 
den· Götterstaat verherrlicht und vermensch-
licht. Die Göttergestalten sindHelden, Streiter, 
grosse Herren; — wo die religiöse Kultur 
tief steht, sogar Rauf- und Trunkenbolde. 
Dieser Unterschied ist auch zwischen den 
älteren und den jüngeren Teilen des Avesta 
wahrzunehmen. In jenen, den Gâthâs, spricht 
der Priester, in diesen der ritterliche 
Krieger, der auf Stärke, Glanz, Schönheit 
und Adel Wert legt. Aus der Schilderung 
und der Erzählung, d. h. an Stelle der alten 
Gebete mit ihren Ermahnungen, Bekennt-
nissen und Lehrsätzen tritt jetzt der Mythos, 
der zu den alten Naturgottheiten Babylons 
zurückführt. Mithra z. B., den der Zeit-
geist erst zum vollkommenen Ritter machte, 
verwandeltderselbeZeitgeistineinenHimmels-
gott; ja selbst fremde Götter, die in anderen 

Ländern ganz anderen Inhalt hatten, werden 
hineingezogen in den Zauberkreis der Natur, 
wie die semitische Erd- und Liebesgöttin, 
von den Persern An ahita genannt, die von 
ihnen mit den Göttern des Wassers ver-
schmolzen wurde. „Auf diese Weise, tief 
wurzelnd in dem Wandel der Zeiten, Nahrung 
saugend aus neuen und alten Schichten, aus 
Rittertum und Fürstenpolitik, aus gestürzten 
Altären und modernem Glauben, aus der Er-
zählerlust der Poeten und der Naturwissen-
schaft der Priester, erwächst nun der Poly-
theismus in dem Avesta und bildet eine 
Reichsreligion, die in ihrer merkwürdigen 
Mischung von bunter Mannigfaltigkeit und 
verknüpfender Einheit eine transzendentale 
Spiegelung des persischen Weltreiches wurde, 
besonders in dessen letztem, sehr wankenden 
Stadium." S. 129-144. Vergi. Lehmann, 
Zur Charakteristik des jungen Avesta, Archiv 
für Religionswissenschaft Bd. V., S. 202 
bis 218. 

Fassen wir zum Schluss unser Urteil 
über das ganze Werk zusammen, dessen Ver-
fasser in anziehender, klarer, bilderreicher 
Sprache seinen Gedanken Ausdruck verleiht, 
so können wir sagen: es ist die Arbeit eines 
Mannes, der tüchtige Kenntnisse in der 
Sprache des Avesta, im Pehlewi und Neu-
persischen besitzt und auf dem Gebiete der 
einschlägigen Litteratur wohl bewandert ist. 
Dieser Vorzug ist um so höher zu schätzen, 
je häufiger neuerdings Schriften über die 
Religionen des Orients und über vergleichende 
Religionsgeschichte erscheinen, deren Ver-
fasser nur aus sekundären Quellen zu 
schöpfen vermögen und aus einer Reihe 
einzelner Schriften ein neues Buch, zuweilen 
recht geschickt, zusammenschreiben. Herrn 
Lehmann's Buch wird jedenfalls den Ge-
lehrten, nicht bloss seiner Heimat, eine will-
kommene Gabe sein, aber auch den Gebildeten 
unter seinen nordischen Landsleuten, die 
nicht zu den Quelleu hinaufzusteigen imstande 
sind, wird es gewiss eine Fülle von Anregung 
und Belehrung bieten. 

Jena, am 15. Oktober 1903. 

Dix inscriptions chinoises de l'Asie Centrale; 
d'après les estampages de M. Ch. — E. Donili par 
M. Ed. Cbavannes. Extrait des Mémoires présen-
tés par divers savants à l'académie des inscriptions 
et belles-lettres Ira série, tome XI, II« partie. Paris, 
imprimerie nationale, Librairie C. Klincksieck, Rue 
de Lille 11, 1902; 103 S. 4°. Bespr. t. J. v. 
Negelein. 

Die vorliegende Arbeit der Pariser Aka-
demie der Wissenschaften lässt ihre Resul-
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tate zwar in erster Linie der Sinologie, 
deren Vertreter ihr Verfasser ist, zu gute 
kommen. Die sich in ihr eröffnenden Per-
spektiven sind indes so weit, ihr Gedanken-
gehalt so tiefgehend, ihre Methodik so 
musterhaft, die Klarheit ihrer Darstellungs-
weise so vollendet, dass unsere Zeitschrift 
es sich nicht versagen kann, über sie unter 
Hervorhebung ihrer historischen und reli-
gionsgeschichtlichen Ergebnisse und Exkurse 
und der von ihr zitierten gelehrten Litteratur 
zu referieren. — Die Abklatsche, welche 
Bonin gelegentlich einer wissenschaftlichen 
Expedition gewann, mit der er im Laufe der 
Jahre 1898—1900 betraut war, stellen die 
ganze Summe der alten Inschriften von 
Zentral-Asien dar, die den gebildeten Chi-
nesen bekannt, und fügen noch andere hinzu, 
die bisher völlig unediert waren. So ge-
statten sie uns, ein Kapitel der chinesischen 
Epigraphik zu rekonstruieren. Diese Denk-
mäler zerfallen in drei Gruppen. Die erste 
derselben ist rein historischer Natur und hat 
für uns das bei weitem geringste Interesse. 
Die zweite und dritte umfassen die In-
schriften des Tempels der grossen "Wolke 
zu Leang Tcheou resp. der Grotten der 
tausend Buddha's bei Cha Tcheou und sind 
religionsgeschichtlich hervorragend wichtig. 
Historischen Charakters sind also die 
beiden zunächst in Betracht gezogenen Stelen 
der Umgebung des Bar-Kul-Sees. Die eine 
von ihnen, deren Abklatsch nebst Ueber-
setzung bereits bekannt ist, datiert vom 
Jahre 137 unserer Aera. Sie berichtet von 
der Besiegung eines Prinzen Hu-yen, der in 
der Nähe des Bar-Kul-Sees ansässig war, 
bezieht sich also auf kein hervorragend 
wichtiges Ereignis, sondern auf die langen 
Kämpfe, die die Chinesen dem bekannten 
Geschlechte jenes Fürsten in der Nähe der 
himmlischen Berge lieferten. Die zweite 
Inschrift des Bar-Kul-Sees wurde i. J. 640 
auf einer Gruppe der himmlischen Berge 
errichtet, um die Verdienste eines gewissen 
Generals zu verherrlichen. Aus dem Texte 
der Inschrift geht hervor, dass dieser General 
dort sehr geistreich gearbeitete Kriegs-
maschinen fertig stellen liess, und dass er 
gegen das Königreich von Kao-tch'ang zu 
Felde zog. Dieses Monument bezieht sich 
auf wichtige historische Ereignisse: am Ende 
des Jahres 629 war der fromme Chinese 
Hiuen-tsang auf seiner Heise nach Indien 
in Hami angelangt. Von dort hatte er sich 
zum Könige von Kao - tciiang begeben 
müssen, welcher letzterer ihm einen Em-
pfehlungsbrief für den Kagan der Tou-Kiue 

(Türken) des Occidents zugestellt hatte. Diese 
Freundschaft zwischen dem König und dem 
Kagan, welche dem Pilger eine Sicherung 
auf seiner Reise verhiess, gestaltete sich in-
dessen zu einer Bedrohung für das König-
reich. Die Expedition von 640, die mit der 
Eroberung von Tourfan endete, war der 
erste Schlag, den die Chinesen gegen die 
Macht der occidentalischen Tou-Kiue führten. 
Die beiden Inschriften vom Bar-Kul-See, die 
vom J. 137 und von 640 berichten trotz 
ihrer Zeitdifferenz von 500 Jahren von zwei 
chinesischen Waffentaten, die uns einen 
Parallelismus zwischen der politischen Ge-
schichte der Han und der der Tang aufzu-
stellen gestatten. Die Türken machten unter 
beiden Dynastien unaufhörliche Anstrengun-
gen, die himmlischen Berge in Tourfan und 
Hami zu überschreiten, um den Tibetern 
in der Gegend westlich vom Fluss die Hand 
reichen zu können und \im sich einesteils 
auf der Seite von Karachctr, anderesteils auf 
der von Lop-nor die Wege zu bahnen, welche 
zu den Hauptstädten des östlichen Turkestan 
führten. Um die Türken an der Erreichung 
dieses doppelten Zieles zu. hindern, mussten 
die Chinesen sich Hami's und Tourfan's be-
mächtigen, da diese die Schlüssel zu dem 
Uebergang über die himmlischen Berge sind. 
Die erwähnten Inschriften ermöglichen das 
Verständnis für die strategische Wichtigkeit 
dieser beiden Plätze und klären uns über 
einen ganzen Abschnitt der chinesischen 
Geschichte auf. — Eine dritte Inschrift ist 
unwesentlicher. 

Die zweite Gruppe unserer Inschriften 
besteht aus zwei Texten, die dem Tempel 
der grossen Wolke zu Leang tcheou in Kan-
sou angehören. Der erste Text datiert vom 
J. 1563 und behandelt die Rekonstruktion 
des zum Teil durch die Erdbeben eingestürzt 
gewesenen Hauses. Er giebt die Geschichte 
dieses Gebäudes und erwähnt die zu seinem 
Schutze von der Gottheit wiederholentlich 
gemachten Eingriffe. Darunter befand sich 
auch das Auftauchen eines japanischen 
Mönches, der zur Wiederherstellung des 
Tempels eine Kollekte veranstaltete und 
durch sein blosses Auftreten zwei so ausser-
ordentlich weit von einander getrennte Na-
tionen mit dem einigenden Band des Buddhis-
mus verband. Der zweite Text, wohl vom 
J. 1697 herrührend, klärt uns darüber auf, 
unter welchen Bedingungen eine Avalam-
bana-Gesellschaft, die zur Bestreitung der 
Unterhaltungskosten des Tempels bestimmt 
war, gegründet wurde. Diese örtlichen Ava-
lambana-Gesellschaften sind in ganz China 
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sehr verbreitet. Sie unterhalten eine reiche 
Zahl von religiösen Stiftungen. In diesem 
Texte sieht man, wie sie organisiert sind und 
wie sie funktionieren. Das Wort: avalam-
bana beansprucht ein besonderes Interesse 
(s. S. 51—58). Zunächst heisst es soviel 
wie: „Das Herunterhängen", nämlich: das 
Herunterhängen des Kopfes bei der Tortur. 
Dann wird es speziell von dem Seelenschmerz 
der Mutter des Maudgalyäyana gebraucht, 
den diese in der Unterwelt empfand, in der 
sie in einem düstern Räume hungern und 
dürsten musate. Der pietätvolle Buddha 
forderte den frommen Mönch auf, in einem 
Gefäss Nahrungsmittel von 100 verschiedenen 
Sorten zuzubereiten, um daraus den drei 
Verehrungswürdigen eine Spende darzu-
bringen. Diese Geschichte wird in einem 
japanischen Sûtra ausführlich erzählt (S. 53 
—57). Das entsprechende chinesische Wort 
geht nicht ohne weiteres auf die Sanskrit-
form avalambana, sondern auf ihre prakri-
tische Umgestaltung zurück und die letzte 
Silbe bedeutet soviel wie „Gefäss", eben 
jenes Gefäss, das die Tempelgaben aufnehmen 
sollte. Die Sitte wurde zum gewichtigen 
kulturellen Faktor. Zunächst begnügten sich 
die Avalambana-Gesellschaften damit, am 
15. Tage des 7. Monats eines jeden Jahres 
mit grossem zeremoniellem Gepräge Gebete 
und Gaben für das Seelenheil der Verstor-
benen darzubringen. Sodann aber gilt jede 
fromme Stiftung, jedes gute Werk als eine 
Quelle von Verdiensten, vermöge derer man 
die Seelen von Verdammten aus der Qual 
erlösen kann und so treten auch die Rekon-
struktionen von Tempeln in den Interessen-
kreis dieser Brüderschaften hinein und unsere 
Inschrift dient mithin dazù, zu zeigen, wie 
in Ermangelung eines Kirchen-Budget's solche 
lokalen Genossenschaften den materiellen 
Bedürfnissen der Religion zu dienen berufen 
waren. 

In der dritten Gruppe der vorgefundenen 
Inschriften tritt zunächst eine einzelne Stele 
vom J. 698 hervor, die einen Mann Namens 
Li verherrlicht, weil er eine Reparatur an 
den Nischen der Buddha's vorgenommen hat. 
Sie enthält eine sehr wichtige Stelle, welche 
uns das genaue Datum zu bestimmen erlaubt, 
an welchem die Chinesen zum ersten Male 
buddhistische Sanktuarien in diesen Grotten 
errichteten. Die übrigen vier Inschriften 
datieren von den Jahren 776, 894, 1348 und 
1351. Unter ihnen ist diejenige vom Jahre 
1348 besonders wichtig. In ihrer Mitte be-
findet sich das Bild eines sitzenden Buddha's. 
Er hat auf einem Lehnstuhl Platz genommen, 

der oben zackige Ausschweifungen zeigt und 
von freischwebenden Lotusornamenten über-
ragt ist. Unter ihm scheint als Trage für 
den Thronsitz ein gewaltiger Lotus gezeich-
net zu sein. Die Figur ist vierarmig dar-
gestellt. Zwei Arme sind nach aussen, zwei 
nach innen gerichtet. Die inneren Hand-
flächen der Letzteren berühren sich. Buddha 
ist also adorierend gedacht. Er scheint von 
Kleidungsstücken nur eine Hose und einen 
Lendenschurz zu tragen. Dagegen zeigt der 
gesamte Körper reichen Schmuck, das Haupt 
ziert eine Krone, an den Ober-, den Unter-
armen und den Fussgelenken sehen wir 
Spangen, an dem Haupt, den Ohren, dem 
Halse und der Brust andersartige Prunk-
gegenstände. Der Kopfschmuck, sowie der 
Habitus des Gesichts deuten auf ostasiatischen 
Ursprung. Oberhalb, sowie zur rechten und 
linken der Nische liest man die mystische 
Formel: om mani padme hûm, in folgenden 
sechs Alphabeten geschrieben : im devanâgarî, 
im tibetischen, tûrkisch-uïgurischen, mon-
golischen von Phags-pa, im Si-hia und im 
Chinesischen. Diese sechs Alphabete sind 
dieselben, die man in der berühmten Inschrift 
von Kiu-yongltoan findet. Da die unserige 
vom J. 1348 herrührt, d. h. nur 3 Jahre 
jünger ist als die oben genannte, beweist 
sie, dass es in dieser Epoche bereits ein 
alter und weit verbreiteter Usus war, die 
heiligen Texte (oder nur die heiligen Formeln?) 
in diesen sechs Schriftzeichen wiederzugeben, 
dass also das ganze mongolische China den 
buddhistischen Kanon bereits in der jeweiligen 
Landessprache verstehen musste und konnte. 
— Die Inschrift von 1351 endlich kläct die-
jenige vom J. 1348 in erwünschtester Weise 
auf. Alle beide erwähnen nämlich die 
frommen Stiftungen von Sou-lai-man, dem 
König von Si-ning. Aber während die erstere 
von ihm als von einem Lebendigen spricht, 
erzählt die letztere von ihm als einem Toten, 
sodass wir das Datum seines Todes ungefähr 
bestimmen können. Andere Nachrichten von 
diesem Manne hat uns die einheimische Ge-
schichtsschreibung aufbewahrt. 

Zusammenfassend erkennen wir folgendes: 
Zwischen dem himmlischen Berge im Norden, 
dem gelben Flusse im Osten, den Mittags-
bergen im Süden und dem chinesischen Tur-
kestan im Westen sitzen jene weiten Völker-
schaften, die „das Land w e s t l i c h des 
F lusses" innehaben. Dort haben sich Chi-
nesen, Türken und Tibetaner in den erbittert-
sten Kämpfen befehdet. Es ist eine jener 
Gegenden, welche schon durch ihre Lage 
das traurige Vorrecht haben, ein ewiger 
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Kampfplatz zu sein. So sind auch unsere 
Stelen ein Denkmal für den Krieg als das 
Grundregulativ für die politische Ausge-
staltung der dortigen Verhältnisse. Ver-
söhnlich tri t t die Erscheinung des Buddhis-
mus in diesen Völker-Wirrwar hinein. Durch 
die Vereinigung von verschiedenen Sprachen 
und Schriften auf demselben Stein hat sie 
ein Symbol der völkerverbindenden Glaubens-
gemeinschaft errichtet, deren Grösse die Zeit 
von Asiens Fal l überdauert. 

Königsberg i. Pr. 

A l b e r t Mayr . Die vorgeschichtlichen Denkmäler 
Ton Malta. Mit 12 Tafeln u. 7 Plänen. Aus den 
Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. Wise. I Cl. XXI Bd. 
III Abt. München 1901. Bespr. v. L. Messerschmidt. 

Infolge widriger Umstände wird es mir 
erst jetzt möglich, die vorliegende Arbeit zu 
besprechen, die auf alte, inschriftlose Bau-
denkmäler von eigenartigen, Interesse er-
regenden Grundrissen hinweist und zu ihrer, 
wie mir scheint, richtigen Erklärung gegen-
über der bisherigen falschen vieles beibringt. 
Diese aus grossen, meist unbehauenen Steinen 
ohne Bindemittel errichteten Bauten auf den 
Inseln Malta und Gozo hat der Verfasser 
auf einer im Verfolg seiner Studien zur alten 
Geschichte jener Inseln im Jahre 97/8 unter-
nommenen Reise untersucht und dabei zu 
den schon lange bekannten Ruinen einige 
weitere neu entdeckt. Bei ersteren haben 
in früherer Zeit auch einige Ausgrabungen 
stattgefunden. Da es nun bisher mit ganz 
verschwindenden Ausnahmen an einer ge-
nauen und erschöpfenden Beschreibung der 
Denkmäler gefehlt hat, so suchte der Ver-
fasser das Material so vollständig wie möglich 
zu sammeln, soweit es die mangelnde Sorg-
falt für die Erhaltung der Ruinen und das 
Fehlen von zuverlässigen Fundberichten zu-
liess. 

Der erste Teil der Arbeit bringt eine 
sorgfältige, übersichtliche Beschreibung der 
noch vorhandenen Bauwerke und wenigen 
Einzelfunde. In der Mehrzahl der ersteren 
sieht M. mit Recht Heiligtümer, da ihre 
ganze Anlage eine Deutung als menschliche 
Wohnungen oder Grabstätten nicht zulässt. 
Sind auch die einzelnen Werke verschieden, 
teils einfach, teils komplizierter, so gehen 
sie doch im Grossen und Ganzen alle auf 
dieselbe Grundrissform zurück und zeigen 
dieselbe Bauweise. Es sind oben offene 
Räume, von mehr oder weniger hohen Mauern 
umgeben, die ζ. T. mit gewaltigen aufrecht 
gestellten Steinplatten verkleidet sind. Der 
Grundriss des Bauwerks in seiner einfachsten 

Form ist ein mondsichelför-miges Massiv. In 
der Mitte der weniger s t a rk geschwungenen 
Seite befindet sich der Eingang, hinter dem, 
mit der grössten Achse zt i r Front parallel, 
2 ovale Räume liegen, d ie ein Durchgang, 
dem Haupteingang gegenüber, verbindet. 
Der diesen Durchschreitende sah vor sich 
in der Hinterwand des letzten Raumes eine 
Nische, die jedenfalls zur Aufbewahrung des 
Götterbildes oder -Symbols (wie es mehrfach 
scheint, ein hoher Steinkegel (Sonnenkult?)) 
bestimmt war. Solche Nischen befinden sich 
öfter auch an anderen Stellen der Räume. 
Bei den komplizierteren Bauten treten noch 
viele Nebenräume hinzu, öfter findet sich 
die ganze Anlage auch mehrfach innerhalb 
einer Umfassungsmauer "vor. Bei solchen 
Anlagen waren dann deutliche Anzeichen 
einer längeren Baugeschiehte wahrnehmbar. 
Nach Erörterung der Grundform beschreibt 
Verf. nacheinander die einzelnen Ruinen, die 
Gigantia (die einfachste Anlage) und Tal-
Kaghan auf Gozo, Mnaidra und Hagar-Kim 
auf Malta, sowie andere, unbedeutendere 
Bauwerke, die wohl Befestigungen oder 
Wohnstätten waren. In den allgemeinen Aus-
führungen über die bauliche Technik ist von 
Interesse, dass bei mehreren Werken die 
oberen Schichten der die Mauer verkleidenden 
Steinplatten nach Innen überkragten, sowie 
dass man den zum Teil riesigen Steinplatten 
der Mauern, sowie diesen selbst dadurch 
mehr Halt gab, dass man zwischen sie, oft 
in regelmässiger Abwechselung, Platten ein-
ordnete, die die Schmalseite nach vorn wandten, 
mit dem übrigen Teil aber ganz in dem Füll-
mauerwerk sassen. 

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der 
geschichtlichen Zuweisung der Denkmäler, 
die man bisher meist als phönizisch angesehen 
hat. M. geht die einzelnen dafür vorge-
brachten Gründe durch und weist überzeugend 
die Unhaltbarkeit dieser Ansicht nach. Dem-
gegenüber stellt er fest, dass die Eigentüm-
lichkeiten der Bauten und die Kleinfunde 
Berührungen mit der Kunst der ägeischen 
Inseln, ganz besonders aber mit der Kultur 
des westlichen Mittelmeers zeigen: auf den 
Balearen, Sardinien und im südöstlichen 
Spanien. Was er dafür vorbringt, erscheint 
meist beweiskräftig. Auf Grund dieser Ver-
gleichung möchte er die Denkmäler in das 
zweite Jahrtausend oder etwas früher ver-
legen. (?) Die Arbeit macht einen gründlichen 
und gediegenen Eindruck und hält sich fast 
durchweg fern von voreiligen Schlüssen. 

Berlin. 
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A. Sulzbaoh. Dichterklänge aus Spaniens besseren 
Tagen. 2. vermehrte u. verbesserte Auflage. Frank-
furt a. M. J. Kaufmann 1903. Bespr. v. F. Perles. 

Die vorliegende Auswahl aus den Meister-
werken jüdisch-spanischer Dichter (Jehuda 
Hallevi, Al-Charizi, Joseph Sabara) erhebt 
zwar keine wissenschaftlichen Ansprüche und 
ist daher eigentlich von der Besprechung an 
dieser Stelle ausgeschlossen. Doch dürfte 
eine kurze Anzeige nicht ganz überflüssig 
sein, da die hier metrisch übersetzten und 
mit kurzen Noten versehenen Dichtungen 
im hebräischen Original nur einem sehr engen 
Kreise zugänglich oder auch nur dem Namen 
nach bekannt sind. Die selbständige Ent-
wicklung der neuhebräischen religiösen und 
weltlichen Poesie wird von Orientalisten 
und Literarhistorikern in der Regel völlig 
ignoriert. Das geringe Interesse, das sich 
dieser Litteratur zuwendet, zeigt sich am 
besten darin, dass, abgesehen von der be-
gonnenen Ausgabe des Jehuda Hallevi, noch 
keine kritische Edition der gesamten Dich-
tungen eines einzigen der jüdischen Dichter-
fürsten vorliegt, trotzdem dieselben eher eine 
solche verdienten als mancher arabische 
Divan. Die vorliegenden Uebersetzungen 
geben das Original meist treu wieder, leiden 
aber an manchen sprachlichen Härten. Hoffent-
lich veranlassen sie den einen oder andern, 
auch die Originale hervorzusuchen und dieser 
Nachblüte der biblischen Poesie seine Auf-
merksamkeit zuzuwenden. 

Königsberg i. Pr. 

V. Chauvin , La constitution du Code Théodosien 
sur les Agr i d e s e r t i et le droit arabe: Extrait 
des „Mémoires et Publications de la Société des 
Sciences, des Arts et des Lettres dn Hainaut", 
Möns 1900, p. 245—287. Besprochen von C. F. 
Seybold. 

Verf. erklärt die für den römischen 
Westen ganz exzeptionelle und nie massge-
bend gewordene Konstitution des Valentinian, 
Theodosius und Arkadius an den Präfectus 
praetorio des Orients Tatian aus den Jahren 
388—392 über die Agri domino cessante 
deserti, welche durch Neubebauung und 
Nutzbarmachung Eigentum des Bebauers 
werden können, wenn innerhalb zweier Jahre 
kein Einspruch des frühern Grundherrn er-
folgt, als dem sonstigen römischen Recht 
ganz widersprechend für ein nur dem alt-
arabischen Gewohnheitsrecht entgegenkom-
mendes und nur für die Provincia Arabia 
(und benachbarte Gebiete) bestimmtes Gesetz, 
das auch noch im moslimischen Recht über 

die „toten Ländereienu mawât nachwirkt. 
Verf. schliesst seine Erklärung, welche nur 
von Juristen beurteilt werden kann, mit den 
Worten: Mais il se peut que nous ne soyons 
pas parvenu à convaincre le lecteur. Qu'il 
veuille bien alors au moins reconnaître que 
nul n'a compris la constitution jusqu' à ce 
jour, et que ce texte étrange attend encore 
une explication. S. 247. 271 empbythéose 
1. emphytéose = ¿μφντευΜς. 2678 Loeche 
1. Loesche. 281,8 voluptaires 1. voluptuaires, 
15 idendité 1. identité. 

Tübingen, 14. Sept. 1903. 

Die Ausgrabungen in Saida. 
Die Ausgrabungen sind vom Ottomanischen Museum 

mit Unterstützung des Baron ν Landau unter Leitung 
von Th. Macridy-bey im Mai und Juni 1903 ausge-
führt worden. Die Aasgrabungsetelle befindet sich 
in einer etwa eine Stunde nördlich von Saida (Sidon) 
gelegenen Plantage, jetzt Bostan el-§ê]j genannt. Sie 
liegt am linken Ufer des Nahr el au Ii (Bostrenns). 
ungefähr einen Kilometer oberhalb der Mündung. 
Die Stätte war bereits von Renan besucht worden, 
der aber die Reste des Mauerwerks für einen alten 
Damm angesehen hatte. Hier waren beim Steine-
brechen mehrere Inschriften gefunden worden, wo-
nach Bod-'astart, Enkel Eämun-'azars, dort den Tempel 
des Esmun lar kôdes gebaut habe. Eine Nachforschung 
durch Macridy-bey im Jahre 1901 hatte weitere In-
schriften derselben Art und eine Anzahl von Bruch-
stücken geliefert, welché mit dieser Angabe in Ein-
klang standen (vgl. Macridy-bey in Revue biblique, 
octobre 1902, und Winckler in'OLZ 1903, 269). 

Die Ruinenstätte zeigt folgendes Aussehen: Ein 
Stück vom jetzigen Flussufer und naturgemäss über 
dem Flussnireau erhebt sich ein Manerwerk aus 
Steinblöcken von mehr als 1 m Länge und ent-
sprechender Breite und Dicke. Es besteht ans vier 
Reihen dieser Blöcke und lehnt sich nach hinten an 
den Bergabhang. Es hat also als Unterbau eines 
terrassenartigen Banes gedient, da unmittelbar da-
hinter der gewachsene Boden oder Fels beginnt. 
Hier wurden die Inschriften Bod-'astart's gefunden 
und zwar in auffälligster Lage. Einmal nämlich in 
der dritten Schicht (von anssen) und dann auf den-
jenigen Seiten der Steine, welche einander zugekehrt 
waren, sodass sie also stets unsichtbar waren. Die 
erstere Erscheinung — die Anbringung in der dritten 
Schicht — erklärt sich bei der Untersuchung des 
Mauerwerks. Die Schichten 3 und 4 (von aussen) 
zeigen nämlich eine ganz andere Ausführung als 1 
und 2. Die Steine sind sehr sorgfältig aneinander 
gepasst, teilweise mit Zeichen in roter Farbe für die 
Bauleute versehen and so genau zusammengefügt, 
dass man kein Federmesser in die Fugen einführen 
kann. Die beiden Susseren zeigen eine viel weniger 
feine Ausführung, die Steine — augenscheinlich schon 
früher benutzt — sind unregelmässiger und weniger 
eng gefügt und zum Teil durch Metallklammern zu-
sammengehalten. Daraus folgt, dass beide Schichten 
später hinzugefügt worden sind, offenbar bei einer 
notwendig gewordenen Stützung oder Yerschälung 
des Ganzen. Die beiden inneren Reihen haben also 
ursprünglich allem gestanden und die Inschriften 
waren aemgemäss beim ersten Ban in der ersten 
Reihe angebracht. Rätselhaft und allein dastehend 
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bleibt aber dabei immer noch ihre versteckte An-
bringung, sodass sie nicht gesehen werden konnten. 
Ebenso ist ihre Zahl etwas Ungewöhnliches, denn 
etwa jeder fünfte Stein scheint mit einer Inschrift 
versehen gewesen zu sein, sodass bis jetzt mindestens 
10 Stück (durch die letzte Ausgrabung 3, früher etwa 7) 
zu tage gebracht worden sind. Das Bauwerk muss 
sich mindestens 20 m hoch am Berge erhoben haben. 
Ob in einem Block oder in Absätzen, ist noch nicht 
feststellbar — wenn überhaupt noch. Oben war eine 
Terrasse oder ein Aufbau. Hier steht ebenfalls eine 
Mauer mit dem Rücken an den Berg gelehnt und 
die Vs. dem Flusstale zugekehrt. Es müsste sich um 
eine Absteifungsmauer (gegen den Gipfel des Berges) 
oder aber um die Wand des hier oben vorauszu-
setzenden Adytons handeln. Die Ausführung und 
Bearbeitung der Blöcke entspricht der der unteren 
Schichten 3 und 4. 

Hier oben, auf einem terrassenartigen Absatz, lag 
alter Schutt, vermehrt durch neu vom Berggipfel 
nachgestürztes Erdreich, in welchem sich zahlreiche 
Bruchstücke von Weihgegenständen fanden, deren 
Art über die Natur des Heiligtums als Eämuntempel 
keinen Zweifel lassen. Es sind eine Anzahl kleinerer 
Bruchstücke von phönizischen Weihinschriften, deut-
lich aus verschiedenen Zeiten, gefunden worden, em 
Stück einer ägyptischen Inschrift des Königs Achoris 
(Anfang 4. Jahrh.), eine Anzahl Stücke von alt-
phönizischen Fayencefiguren in ägyptisierendem Stile, 
zahlreiche Bruchstücke von Marmor-Statuetten aus 
griechischer Zeit, fast alle von Kindern. Die Stätte 
muss sehr gründlich zerstört und vorher natürlich 
ausgeplündert worden sein, von Wertgegenständen 
wurde — ebenfalls charakteristisch für den Ort — 
nur ein kleiner goldener Aeskulapstab gefunden. 

Noch nicht untersucht ist das Erdreich, welches 
zwischen diesem „Oben" und „Unten" der Stätte 
liegt. 

Es ist zum ersten Male, dass eine phönizische 
Tempelstätte gefunden und untersucht worden ist. 
Der Tempel dürfte derselbe sein, der bei Strabo (756) 
als „Hain des Asklepios" zwischen Thamyras (Nähr 
Damûr) und Sidon erwähnt wird. 

Ausserdem wurden kleine Versuchsgrabungen an 
anderen Stellen veranstaltet, von denen hervorgehoben 
werden: 

Auf einem Berge weiter südlich, also näher nach 
Saida zu, sind zahlreiche tönerne Astartefiguren ') 
gefunden worden. Hier muss ein Astarteheiligtum 
gestanden haben. 

In der Stadt in einem Garten wurden in einer 
Tiefe von etwa 7 m Grabstelen in farbiger Malerei 
gefunden, aus hellenistischer Zeit stammend, mit 
griechischen Inschriften, sämtlich von Söldnern her-
rührend. Sie haben also wohl eine Art Kenotaphien 
oder Gedächtniestelle von gefallenen Kriegern einer 
Stadtgarde gebildet. Die Farben waren zum Teil 
bei der Auffindung noch sehr frisch. Auch Scherben 
von Ton waren aus griechischer Zeit wurden hier 
gefunden. Eine zeigt die nachträglich eingeritzten 
phönizischen Buchstaben πη. 

Ferner wurden mehrere Grabhöhlen geöffnet. 
Darunter eine auf der Spitze eines Berges im Rücken 
der Stadt, welche einen weissen Marmorsarkophag 
von völliger Einfachheit aber schönster Wirkung der 
Formen mit weiblichem (?) Skelett enthielt. Der 
Besitzer des Landes, der Drusenemir Ali PaSa Djum-

*) Eine davon mit einer Schlange am Busen: vgl. 
die Legende vom Tode Kleopatras, die sich ja 
als „ Astarte " verherrlichen liées (Winekler, Krxt. 
Schriften II S. 109). 

balât, wurde veranlasst, die beträchtlichen Kosten 
aufzuwenden, um das schöne Denkmal nach seinem 
nicht fern gelegenen Hause zu bringen und hier 
aufzustellen. Hugo Winckler. 

Zur Besprechung von Scheil, Sippar (oben Sp. 328 ff.). 
P. Scheil schreibt mir: 
En attendant le Second fascicule de mes 

fouilles àSippar, le t i t re e t laPré facegénéra le 
de l'Ouvrage, voulez vous avoir la bonté de faire 
remarquer à la suite de votre recension du 15 Août1903, 
par anticipation, que les facsimile de quelques 
diverses tablettes sont dûs à deux de nos élèves partie 
à Mr. Virolleaud partie à M. Basmadjian? Scheil. 

F. E. Peiser. 

Aus gelehrten Gesellschaften. 
VAG. In der Versammlung der Berliner Mitglieder 

am 2. Dezember sprach Dr. Kern über: Volksbe-
lustigungen in Aegypten, Dr. Messerschmidt über 
Thureau-Dangin, Recueil de tablettes Chaldéennes. 

In der Versammlung der Ortsgruppe Leipzig am 
1. Dezember sprach Prof. Zimmern über den Keil-
schrifttext Κ 3476 (Can. Texts XV 44 und 43.) 

Zeits ehrif tensehau. 
Aligera. Literaturblatt 1903. 
No. 20. Schlögl, Canticum Canticorum bespr. v. 

Euringer. — Renzer, Die Hauptpersonen des Richter-
buches. — E. Müller, Der echte Hiob bespr. v. Rieber. 
— Kittel, Ueber die Notwendigkeit einer neuen Aus-
gabe der hebr. Bibel bespr. v. Schäfer. — Jeremias, 
Im Kampf um Babel und Bibel bespr. v. Döller. — 
Dvorak, R., Chinas Religionen. — Silbernagel, J , Der 
Buddhismus nach seiner Entstehung, Fortbildung u. 
Verbreitung. — Oldenberg, H., Buddha bespr. von 
sch. — Heigl, F., Chinesische Sprache, Schrift u. Lit. 
bespr. v. Post. 

The Amerio. Hist. Review 1903. 
IX. 1. E. Budge, A History of Egypt, Bevan, 

The House of Seleucus bespr. v. J . L. Manatt. — 
A. J . Butler, The Arab conquest of Egypt and the 
last Thirty Tears of the Roman Dominion bespr. v. 
R. Gottheil. — D. B. Macdonald, Development of 
Muslim Theology, bespr. v. Williams. — St. Lane-Poole, 
Mediaeval India under Mohamedan Rule, bespr. v. ds. 

An al θ e ta Bollandiana 1903. 
ΧΧΠ. 4. Η. M. Huber, Beitr. z. Visionslitt. u. Sieben-

schläferlegende d. Μ. Α., bespr. ν A. P. — J. E. 
Weis-Liebersdorf, Christus u. Apostelbilder, Einfl. d. 
Apokr. auf die ält. Kunsttypen, bespr. v. V. D. G. 

The Antiquary 1903. 
Nov. J. Ward. Notes from the Nile. 

Aroh. per lo Stud, della Trad. Popol. 1903. 
XXIL 1. G. A. Borgese. Giganti e Serpenti. 

The Athenaeum 1903. 
Oct. 24. Oxyrhynchus Papyri — The Portuguese 

Exped. to Abyssinia in 1541—1543 transi, and edited 
by R. S. Whiteway. — Flinders Petrie, Abydus Π. — 
Dawies, The Rock Tombs of Deir el Gebrâwi. — 
Armitage Robinson, A. Papyrus fragment of Irenaeus. 
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3966. The Jewish Encyclopaedia ΠΙ. — H. GoUanez, 
Clavicula Salomonis. — Ν. Slouschz, La Renaissance 
de la Litt. Hebraique. — W. Rosenau, Jewish Cere-
monial Institutions and Customs. 

14. Nov. J. W. C. Kirk, Notes on the Somali 
Language with Exemples. — J. Strzygowski, Klein-
asien ein Neuland der Kunstgeschichte. R. i. p. 

Beri. Philol. Woohenschr. 1903. 
43. A. Harnak, Die Mission des Christentums 

bespr. v. Preuschen. 
46. The Oxyrhynchus Papyri, bespr. v. 0. Schröder. 

— K. Sethe, Beitr. z. ältesten Gesch. Aegyptens, 
bespr. v. von Bissing. — W. Spiegelberg, Aegypt. 
u. griech. Eigenn. aas Mumienetiketten d. römischen 
Kaiserzeit. (Forts, f.) 

Beweis dee Glaubens 1903. 
11. (Cohn., H. Grimme, Joh. Jeremias, öttli.) 

Hammurabi Codex, (u.) M. W. Müller, Die alten 
Aegypter als Krieger u.Eroberer in Asien (u.) A. &anda. 
Die Aramäer, bespr. v. Zimmern. — Delitzsch, Im 
Lande des einstigen Paradieses, Hilprecht, Die 
Ausgrabungen im Bel-Tempel zu Nippur. Explorations 
in Bible Lands, bespr. v. uttli. 

Bibliotheca Sacra 1903. 
Oct. Barton, The Samaritan Pentateuch. 

Die Christliohe Wel t 1903. 
44. Die Bibel- u. Babel Litt. (K. Budde,) Was 

soll die Gemeinde aus dem Streit um Babel u. Bibel 
lernen? (u.) J. W. Rothstein, Geschichte und Offen-
barung m. Bezug auf Israels Religion (u.) K. Thieme, 
Der Offenbarungsglaube im Streit über Babel und 
Bibel, bespr. y. Küchler. 

The Classical Review 1903. 
7. Rouse, Greek Votive Offerings bespr. v. CI. 

Gutch. — G. Weicker, Der Seelenvogel in der alten 
Litt. u. Kunst, bespr. v. G. F. Hill. 

La Cultura 1903. 
19. H. Gering, Ueber Weissagung u. Zauber im 

nord. Altertum, bespr. v. N. Tamassia. — I. Strzy-
gowski, Hellenistische u. Koptische Kunst in Alexan-
dria bespr. v. C. 0. Z. — R. Basset, La Khazradiya, 
traitée de metrique Arabe bespr. v. J. G. 

Deutsohe Litt.-Ztg. 1903. 
Ño. 43. Joseph Hell, Das Leben des Farazdak, 

bespr. v. Seybold. — R. Kraetzschmar, Hebr. Voka-
bular. R. i. p. — Gustav Le Bon, Les premières 
civilisations. R. i. p. 

44. W. Dittmar, Vêtus Test, in Novo bespr. 
Nestle. — Β. P. Grenfell u. A. S. Hunt, The Oxy-
rhynchus Papyri. Part III, bespr. v.. H. Reich. 

45. A. Dietrich, Eine Mithrasliturgie, bespr. v. 
Holtzmann. — M. David, Amos u. Hosea. R. i. p. — 
H. Omont, Notice du ms nouv. contenant un nouveau 
texte français de la Fleur des Histoires de la 
Terre d'Orient de Hayton bespr. v. Seybold. — G. 
Nagel, der Zug Sanheribs gegen Jerusalem bespr. 
v. Steuernagel. — C. F. Lehmann, Babyloniens 
Kulturmission einst und jetzt. R .i. p. — L. Dünner, 
Die älteste astronomische Schrift d. Maimonides. 
R. i. p. 

46. V. Zapletal, Der Schöpfangebericht d. Genesis, 
bespk v. W. Jingelkemper. — P. Wendland, Christent. 
u.'Hellenismus in ihren lit. Bez., bespr. v. A. Deiss-

mann. — J. Köberle, Die geistige Kultur d. semit. 
Völker, bespr. v. Fr. Schwally. — H. Grothe, Auf 
türkischer Erde. R. i. p. 

47. J. Rosenberg, Lehrbuch d. neusyrischen Um-
gangssprache, bespr. v. M. Lidzbarski. — G. Barbier, 
Droit musulman, bespr. v. Seybold. 

Deutsch. Bandsoh. t Geogr. u. Stat. 1903. 
2. R. Wagner, Madagaskars Bevölkerung. — 

Mitteilungen, Archäologisches aus Kl. Asien. — v. 
Schweiger-Lerchenfeld, Die Frauen des Oriente in 
der Gesch. u. s. w. R. i. p. 

Geogr. Zeitschr. 1903. 
IX. 11. M. Friedrichsen, Ueber Land u. Leute 

in Turkestan. — H. Grothe, Auf türkischer Erde, 
bespr. v. W. Götz. — K. Peters, Im Goldland d. 
Altertums, bespr. v. A. Schenk. 

The Geographical Journal 1903. 
W. M. Ramsay, Cilicia, Tarsus and the Great 

Taurus Pass. 

De Gide 1903. 
Oct. H. J. Polak Over Grieksche en Indische 

Fabels (Forts.) — A. Bakhuis, Verslag der Coppen-
ameexpeditie (nach Surinam) — H. van Capelle, Die 
binnenlanden van het district Nickerie (Surinam) 
bespr. v. Went. 

Globus 1903. 
16. H. Singer. Tharschisch u. Ophir. 

Gött. Gel. Anzeigen 1903. 
X. Oct. Encycl. biblica IV, bespr. v. H. Holtzmann. 

Int. Centrbl. f. Anthr. u. verw. Wies. 1903. 
5. E. de Michelle: L'origine degli Indo-Europei, 

bespr. v. Wilser (Ablehnung der Theorie d. Verf. 
von der Herkunft der Indogerm. aus den Donau-
Ländern.) — R. Kobert, Ueber einige in Phrygien 
ausgegrabene sehr alte Gegenstände, bespr. v. von 
Hovorka. 

Jahrbuch d. Kais. Dt. Arohäol. Inst. 1903. 
XVHI. 3. Borchardt, Der Augustustempel auf 

Philae. 

Journal Asiatique 1903. 
Mai-Juni. René Basset, Deux manuscrite d'une 

verison arabe inédite du recueil des sept Vizirs. — 
F. Faqenel, Quelques particularités du Culte des 
Ancêtres en Chine. — Ê. Littmann, Le chant de la 
belle-mère en arabe moderne. — J. Dyneley Prince, 
Le bouc émissaire chez les Babyloniens. — M. de 
Motylinski, Sur la récente mission dans le Souf pour y 
étudier le dialecte Berbère de R'adames. — Revillout, 
Lettre sur de nouveaux Evangiles apocryphes. — 
L. Bouvat, Les manuscrits de l'India Office. — E. 
Revillout, Précis du droit égyptienne comparé aux 
autres droite de l'Antiquité. — F. Nau, Notes sur 
quelques fragments Coptes relatifs à Dioscore. 

Journal des Savante 1903. 
No. 9. Alfred Hillebrandt, Vedische Mythologie, 

bespr. v. V. Henry. 
10. De Visser, Die nicht menschengestaltigea 
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